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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Sie halten die Dokumentation der zweiten Eimsbütteler Wohnungsbaukonferenz in Hän-
den. Wir haben am 21.11.2011 mit 150 Gästen aus der Wohnungswirtschaft und der Po-
litik, mit Architekten, Planern und Mitarbeitern aus der Verwaltung über die notwendigen 
Maßnahmen diskutiert, die ergriffen werden müssen, um die dringend erforderlichen 
Wohnungen bauen zu können. Wir haben die Veranstaltung unter das Motto „Hochwer-
tig, bezahlbar und schnell“ gestellt und einen Schwerpunkt auf die Frage gelegt: Wie 
schaffen wir die Rahmenbedingungen für bezahlbaren Wohnungsbau? Dazu haben die 
Referenten Herr Georg Reisner, Referat für Stadtplanung und Bauordnung aus München, 
und Herr Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen Wohnungsbaukredit-
anstalt, in ihren Impulsreferaten wertvolle Hinweise gegeben.

Herausgestrichen hat die Bedeutung der Aufgabe der Erste Bürgermeister, Herr Olaf 
Scholz, in seiner Begrüßung. Er hat betont, dass die Dichte der Eimsbütteler Stadtteile 
und insbesondere der In-Viertel für Hamburg sehr hoch sei und dass es gerade hier eine 
besondere Herausforderung sei, weiteren und bezahlbaren Wohnungsbau zu ermögli-
chen. In Eimsbüttel „müssen sehr dicke Bretter gebohrt werden“.

Das Eimsbütteler Wohnungsbauprogramm 2011, gewissermaßen der Beginn der „Boh-
rungen“, wurde von Herrn Gätgens, Leiter des Fachamtes Stadt- und Landschaftspla-
nung und mir vorgestellt. Es enthält neben einer Analyse der Rahmenbedingungen und 
möglicher Wohnungsbauflächen auch folgende Leitlinien für die Wohnungsbaupolitik in 
Eimsbüttel:

• Die an das Kerngebiet anschließende Urbanisierungszone hat für die wohnbauliche 
Entwicklung des Bezirkes eine herausragende Bedeutung. 

• Bei der Umsetzung des Wohnungsbauprogramms sind insbesondere die privaten Ei-
gentümer und Wohnungsbauunternehmen gefordert. 

• Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für die verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen ist eine wichtige Aufgabe.

Das Wohnungsbauprogramm ist auf Fortschreibung angelegt. Die Umsetzung stellt eine 
zentrale Aufgabe für das Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt für die nächsten Jahre 
dar. Sie sind alle eingeladen, daran mitzuwirken!

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre
Ihre 

Birgit Fuhlendorf
Dezernentin für Wirtschaft, Bauen und Umwelt
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Begrüßung

 „Wie können wir in Eimsbüttel Sozialen 
Wohnungsbau erhalten und bezahlbaren Wohnraum schaffen? 
Auf diese zentrale Frage wollen wir gemeinsam in der heutigen 
Konferenz die Antworten suchen.“

Dr. Torsten Sevecke



Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, 
verehrtes Präsidium der Bezirksversammlung Eimsbüttel, 
sehr geehrte Mitglieder der Bezirksversammlung und der Regionalausschüsse,
sehr geehrter Herr Staatsrat Sachs, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie ganz herzlich auf der zweiten Eimsbütteler Wohnungsbaukonferenz 
2011 hier mitten im Herzen Eimsbüttels. Ganz besonders freue ich mich, dass der 
Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg heute zu uns sprechen 
wird. Vielen Dank dafür, Herr Bürgermeister. 

Die Universität Hamburg haben wir ganz bewusst als Austragungsort der Eimsbüt-
teler Wohnungsbaukonferenz 2011 gewählt. Die Uni ist ein wichtiger Teil des Be-
zirks Eimsbüttel und zugleich, Sie ahnen es, unser größtes Bauvorhaben. Sie ist 
aber auch der Ort, an dem Eimsbüttel neue Wege in der Bürgerbeteiligung und 
in der direkten Demokratie gegangen ist. Die Wohnungsbaukonferenz ist zugleich 
wesentlicher Bestandteil der Verpflichtung, die die Bezirksversammlung und das 
Bezirksamt dem Senat gegenüber im „Vertrag für Hamburg“ dieses Jahr im Rat-
haus eingegangen sind. 

„Pacta sunt servanda“ – Verträge sind einzuhalten –, das ist nicht nur ein alter römi-
scher Grundsatz, sondern eine Selbstverständlichkeit im Umgang zwischen Senat 
und Bezirken. Der Bezirk Eimsbüttel wird seine Verpflichtung im Wohnungsbaupro-
gramm 2011 in der Wohnungsbaukonferenz und in den zugesagten 700 Baugeneh-
migungen einhalten. Wir werden aber noch mehr tun:
Eimsbüttel wird für 2011 fast 900 Genehmigungen erteilen und damit rund 30% 
mehr schaffen, als vertraglich zugesichert wurde. Der Bezirk nutzt sein bezirkliches 
Entwicklungsprogramm, kurz BEP, seit über 15 Jahren als Leitfaden für die Stadt-
entwicklung und daher auch für das ausgesprochen ambitionierte Wohnungsbau-
programm. Wir flankieren es mit einem Lagebericht zur sozialen Situation in Eims-
büttel. 

All das ist erforderlich, weil wir im dicht besiedelten Bezirk schonend mit den Flächen, 
aber auch mit den Menschen und dem sozialen Miteinander umgehen müssen. Im 
Wohnungsbauprogramm 2011 verzichtet der Bezirk daher auf die Inanspruchnah-
me von Grün- und Erholungsanlagen, auf die Inanspruchnahme von Schulen, von 
Sportplätzen und ähnlichen Flächen für den Wohnungsbau. Die lassen wir außen 
vor. Auch Kleingartenanlagen werden nur in ganz wenigen Ausnahmefällen in die 
Planung einbezogen. Wie wir das konkret machen, erklärt Ihnen anschließend Frau 
Fuhlendorf, Dezernentin für Wirtschaft, Bauen und Umwelt im Bezirk Eimsbüttel. 
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„Pacta sunt servan-
da – Verträge sind 
einzuhalten –, das 
ist nicht nur ein alter 
römischer Grundsatz, 
sondern eine Selbst-
verständlichkeit im 
Umgang zwischen Se-
nat und Bezirken. Der 
Bezirk Eimsbüttel 
wird seine Verpflich-
tung im Wohnungs-
bauprogramm 2011 
in der Wohnungs-
baukonferenz und in 
den zugesagten 700 
Baugenehmigungen 
einhalten.“

Begrüßung
Dr. Torsten Sevecke, Bezirksamtsleiter Eimsbüttel



Wenn diese Fragen geklärt sind, steht die eigentliche Herausforderung der künfti-
gen Bauentwicklung für Eimsbüttel vor uns, die Frage nämlich nach dem Sozialen 
Wohnungsbau: Wie können wir in Eimsbüttel Sozialen Wohnungsbau erhalten und 
bezahlbaren Wohnraum schaffen? Auf diese zentrale Frage wollen wir gemeinsam 
in der heutigen Konferenz die Antworten suchen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem alten chinesischen Sprich-
wort schließen: „Baue in der Not, dann hast du in der Zeit“. Eimsbüttel kann trotz 
Flächennot bauen. Hier bei uns kann gebaut werden. Machen Sie mit.

Herzlichen Dank.
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Begrüßung
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Olaf Scholz  „Wir haben uns vorgenommen, dass pro Jahr der 
Bau von 6.000 neuen Wohnungen genehmigt werden soll. Mehr 
als 5.000 Genehmigungen haben die Bezirke dem Senat bereits 
gemeldet, davon alleine 900 in Eimsbüttel. Damit kann sich der 
Bezirk zu Recht als Motor des „Vertrags für Hamburg“ bezeich-
nen.“

Begrüßung



Sehr geehrter Herr Dr. Sevecke,
sehr geehrter Herr Sachs,
sehr geehrte Mitglieder der Eimsbütteler Bezirksversammlung,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Einladung, auf der Zweiten Eimsbütteler Wohnungsbaukonferenz 
zu sprechen. Ich hoffe, Sie merken mir meinen Jetlag nicht allzu sehr an. Ich war ja 
gerade in Asien und habe studieren können, wie dort Wohnungsbau betrieben wird.
 
Nun wird Hamburg niemals aussehen wie etwa Schanghai, das ich besucht habe. 
Das soll es auch nicht. Aber wenn man sieht, was in unserer Partnerstadt gerade 
alles gebaut wird, dann erscheint umso klarer, dass Hamburg vor dem Ziel „6.000 
neue Wohnungen“ nicht zurückschrecken sollte.
 
Hamburg wächst, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Schon kommendes 
Jahr werden wir laut Statistikamt die Marke von 1,8 Millionen Einwohnern über-
schreiten. Das freut mich. Denn es spricht für die Freie und Hansestadt Hamburg, 
dass sie offenbar so vielen Bürgerinnen und Bürgern Zukunftschancen bietet. Die-
ses Wachstum wollen wir gemeinsam gestalten. Auch darüber besteht mittlerweile 
Konsens.
 
Es ist erst gut vier Monate her, dass wir mit den Bezirken, den Bezirksverwaltungen 
und den Bezirksversammlungen den „Vertrag für Hamburg“ geschlossen haben. Da-
mals gab es noch hier und da Stimmen, die am Sinn dieses Vertrags, ja überhaupt 
an unserer Absicht, aktiv den Hamburger Wohnungsbau anzukurbeln, zweifelten. 
Mittlerweile sind diese Stimmen verstummt. Denn die bisher vorliegenden Zahlen 
sind ermutigend: Wir haben uns vorgenommen, dass pro Jahr der Bau von 6.000 
neuen Wohnungen genehmigt werden soll. Mehr als 5.000 Genehmigungen haben 
die Bezirke dem Senat bereits gemeldet, davon alleine über 800 in Eimsbüttel. Damit 
kann sich der Bezirk zu Recht als Motor des „Vertrags für Hamburg“ bezeichnen.
 
Für Hamburg und besonders für Eimsbüttel gilt: Sie können nicht in die Breite wach-
sen. Die Stadt muss die zusätzlichen Einwohner innerhalb der bestehenden Grenzen 
integrieren. Das heißt im Umkehrschluss, die Stadt kann nur in die Höhe wachsen 
und verdichtet werden. Das schaffen Sie hier offenbar - trotz schwieriger Vorausset-
zungen: Mehrere Viertel des Bezirks Eimsbüttel sind bei Wohnungssuchenden be-
sonders „in“. Daher gibt es hier den größten Bedarf an neuem Wohnraum. Und das 
in einem Bezirk ohne große Konversionsflächen. In Eimsbüttel gibt es auch keine 
großen Freiflächen. Auch in privater Hand befinden sich nur wenige größere zusam-
menhängende Flächen. Um diese Flächen muss geworben werden. Das scheint 
Ihnen hier in Eimsbüttel gut zu gelingen - auch mit Hilfe von Wohnungsbaukonfe-
renzen wie dieser, auf der auch Bestandseigentümer und Investoren vertreten sind.
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„Hamburg wächst, 
das hat sich mittler-
weile herumgespro-
chen. Schon kom-
mendes Jahr werden 
wir laut Statistikamt 
die Marke von 1,8 
Millionen Einwoh-
nern überschreiten. 
Das freut mich. Denn 
es spricht für die Freie 
und Hansestadt Ham-
burg, dass sie offen-
bar so vielen Bürge-
rinnen und Bürgern 
Zukunftschancen 
bietet.“

Begrüßung
Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg



Eine weitere Herausforderung ist der soziale Wohnungsbau: Wie kriegt es der 
Bezirk Eimsbüttel mit seinen „In-Vierteln“ wie Rotherbaum, Eimsbüttel-Süd oder 
Hoheluft-West hin, dass auch hier Wohnraum bezahlbar bleibt? Auch in dieser Hin-
sicht sind die von Ihnen gemeldeten Zahlen beeindruckend: Mehr als 30 Prozent 
sozialen Wohnungsbau haben Sie sich vorgenommen. Das ist ehrgeizig angesichts 
der Tatsache, dass in gut vier Jahren bei einem großen Teil des hier geförderten 
Wohnungsbestands die Bindung ausläuft.
 
Ich weiß, wieviel Arbeit hinter diesen Zahlen steckt. Ich weiß, dass der „Vertrag 
für Hamburg“ eine große Herausforderung für die Bezirke darstellt. Dass Sie sehr 
dicke Bretter bohren müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Daher freue ich 
mich sehr, dass Sie diese Herausforderung mit Engagement angenommen haben. 
Sie können zu Recht stolz auf Ihre Erfolge sein. Sie haben ein kluges Wohnungs-
bauprogramm für Ihren Bezirk entworfen, das Sie jetzt mit Kreativität und Phantasie 
umsetzen.
 
Meine Mitarbeiter haben mir zum Beispiel verraten, dass Sie systematisch Gebäude-
lücken suchen und schließen. Dass Sie Parkplätze unter die Erde verlegen und dar-
über neue Häuser bauen. Dass Sie neue Häuser an die Stelle von alten setzen. Und 
den ungeschickt hingestellten Häuserblocks aus den 50er und 60er Jahren zu Leibe 
rücken wollen. Und dabei Parks, Spielplätze und Kleingartenanlagen schonen wollen.
Ich muss sagen: Hut ab vor diesem Ideenreichtum! Sie zeigen, dass Nachverdich-
tung auch in bereits dicht besiedelten Vierteln möglich ist.
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Begrüßung

„Wie kriegt es der 
Bezirk Eimsbüttel mit 
seinen „In-Vierteln“ 
wie Rotherbaum, 
Eimsbüttel-Süd 
oder Hoheluft-West 
hin, dass auch hier 
Wohnraum bezahlbar 
bleibt?“



Meine Damen und Herren,
mir ist klar, dass die Bezirke mit dem „Vertrag für Hamburg“ nicht nur mehr Arbeit 
haben. Sie haben auch eine neue Rolle übernommen:
 
Sie müssen und wollen sich mit der Wohnungsmarktentwicklung in ihren Stadttei-
len auseinandersetzen. Sie müssen Perspektiven entwickeln, an welchen Standor-
ten welche Art von Wohnungsbau geeignet ist: Miet- oder Eigentumswohnungen, 
freifinanziert oder gefördert, Singles, Senioren oder Familien. 

Sie müssen und wollen sich nicht mehr nur mit der baulich-städtebaulichen Seite 
der Gebäude befassen sondern auch mit Fragen der Wirtschaftlichkeit. Nur so kön-
nen Sie bei der Umsetzung der Programme ihre Rolle als erster Ansprechpartner 
potenzieller Investoren ausfüllen.
 
Hier im Bezirk Eimsbüttel holen Sie überdies frühzeitig die Bürgerinnen und Bürger 
ins Boot und beteiligen sie an der Diskussion über Bebauungspläne. Das ist gut, 
denn gemeinsam entwickelte Projekte haben auch den nötigen Rückhalt in der Be-
völkerung.
 
Wie gesagt, Hamburg kann nicht in die Breite wachsen, es muss auch höher und 
dichter werden. Das schaffen wir nur, wenn wir die Hamburgerinnen und Hambur-
ger mitnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, sich mit ihren Ideen einzubringen.
 
Hamburg steht an einem Wendepunkt, am Beginn eines Baubooms: Überall in der 
Stadt gibt es neue Baustellen, es ist eine Aufbruchsstimmung zu spüren, die Idee 
der wachsenden Stadt mit Leben zu füllen. Jetzt haben wir die Chance zu überle-
gen, wie wir in 50 Jahren miteinander leben wollen. Diese Herausforderung haben 
Sie mit großem Engagement und beachtlichen Zwischenergebnissen angenom-
men. Dafür gilt Ihnen mein herzlicher Dank.
 
Und Sie können sicher sein: Sie haben die Unterstützung des Senats.
 
Da ist zum einen die Wohnungsbauförderung: Die haben wir aufgestockt. Dadurch 
machen wir es möglich, ein Drittel der insgesamt angestrebten 6.000 Wohnungen 
pro Jahr zu fördern, also 2.000. Davon sollen mindestens 1.200 klassische Sozial-
wohnungen sein. Zusätzlich haben wir einen neuen Förderweg geschaffen, den so 
gennannten Zweiten Förderweg. Auf diese Weise unterstützen wir den Bau von 
800 weiteren Wohnungen. Mit einer Ausgangsmiete von 8,- Euro pro Quadratme-
ter und Monat soll dieser Förderweg insbesondere mittlere Einkommensgruppen 
erreichen. Denn diese stehen in den innerstädtischen Wohnquartieren unter einem 
besonders starken Preisdruck.
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Außerdem beschreiten wir bei der Vergabe städtischer Grundstücke neue Wege: 
Ausschlaggebend ist nicht nur, wer am meisten Geld bietet, sondern auch, wer 
die beste Idee für die Nutzung eines Grundstücks hat. Dadurch können auch An-
bieter zum Zug kommen, die nicht Objektrenditen maximieren und damit Höchst-
preise für das Grundstück zahlen können. Wir wollen lebendige Wohn- und Arbeits- 
Quartiere, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen und die sie mitge-
stalten. Lassen Sie uns ein wenig zusammenrücken, damit alle, die da sind und alle 
die kommen wollen, einen Platz in Hamburg finden. Einen Platz zum Leben und zum 
Arbeiten. Wir brauchen jede und jeden, die oder der sich in unserer Stadt mit Ideen 
und Engagement einbringen will. 

Für diese Aufgabe wünsche ich dem Bezirk, den Mitarbeitern der Verwaltung und 
den Vertreterinnen und Vertretern der Bezirkspolitik eine glückliche Hand und weiter 
viel Erfolg. Lassen Sie in Ihrem Engagement nicht nach.
 
Ich habe es kürzlich in der Bürgerschaft gesagt: In Hamburg darf der Wohnungsbau 
nie wieder erlahmen. Das ist parteiübergreifender Konsens.
 
Danken werden es letztlich die Hamburgerinnen und Hamburger in den Stadtteilen 
und im Bezirk, wenn es uns gelingt, den Wohnungsmangel zu beseitigen und das 
Wohnen für alle bezahlbar zu machen.
 
Vielen Dank!
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Begrüßung

„Wir wollen leben-
dige Wohn- und 
Arbeits-Quartiere, in 
denen sich die Bür-
gerinnen und Bürger 
wohlfühlen und die 
sie mitgestalten.“
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Herr Dr. Sevecke,
sehr geehrte Damen und Herren,

auch ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, Sie durch den ersten Teil der 
heutigen Veranstaltung leiten zu dürfen. Im Zentrum dieser Wohnungsbaukonferenz 
steht das Wohnungsbauprogramm 2011 des Bezirks Eimsbüttel. 

Es gehört zur guten Kultur der Freien und Hansestadt, zur Bereicherung der Dis-
kussion den Blick über den Tellerand zu werfen. Mit Spannung sehe ich daher den 
Erfahrungsbericht aus München entgegen, wo man sich mit dem Thema Wohnen 
und Verdichtung seit vielen Jahren intensiv befasst und sich qualitativen und quan-
titativen Herausforderungen stellt: Wie können Quantität und Qualität aufs Engste 
verknüpft werden, ohne dass dabei das Soziale aus dem Blick gerät. Dieser Frage 
widmet sich aus ökonomischer Richtung die Hamburger Wohnungsbaukreditanstalt 
mit der von ihr aufgebauten Förderkulisse und den Rahmenbedingungen für Förde-
rung von Wohnungsbau in der Zukunft. 

Sämtliche Themen möchten wir mit unterschiedlichen Akteuren aus Politik, Vert-
waltung und Wohnungswirtschaft querschnittsorientiert diskutieren - auch mit Ih-
nen im Publikum. Die Journalistin Anette Reiners von NDR 90,3 wird diese Runde 
moderieren.

Doch zunächst freue ich mich, Ihnen Frau Fuhlendorf und Herrn Gätgens ankün-
digen zu dürfen, die Ihnen jetzt das Wohnungsbauprogramm 2011 für den Bezirk 
Eimsbüttel vorstellen werden. 

Uns allen wünsche ich nun eine anregende Wohnungsbaukonferenz. 
Besten Dank.

Moderation 
Daniel Luchterhandt, Stadtplaner, Hamburg
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„Die Urbanisierungszone steht im Fokus. 
(...) Wir müssen diese Gebiete sorgfältig entwickeln, damit sich 
die besonderen Qualitäten des urbanen Wohnens in dieser Zone 
entfalten können. Die Förderung der sozialen Mischung ist für 
die Weiterentwicklung Eimsbüttels als beliebter Wohnstandort 
wichtig.“

Birgit Fuhlendorf

Wohnungsbauprogramm



Sehr geehrter Herr Staatsrat Sachs, 
sehr geehrte Mitglieder der Bezirksversammlung,
sehr geehrter Herr Dr. Sevecke,
sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Gätgens und ich wollen Ihnen den Entwurf des Eimsbütteler Wohnungsbau-
programms vorstellen, der im Dezember von der Bezirksversammlung beschlos-
sen werden wird. Ob in dieser Fassung oder in einer etwas modifizierten, bleibt 
abzuwarten. Das Programm besteht aus einer Zusammenstellung von Flächen, es 
besteht aber auch aus programmatischen Aussagen darüber, wie wir in Eimsbüttel 
bauen wollen. 

Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Eimsbütteler Wohnungsbaukonferenz, 
denn die Beförderung des Wohnungsbaus ist eine Aufgabe, die langfristig angelegt 
sein muss, um wirksam zu werden. In Eimsbüttel liegt der Fokus schon längere Zeit 
auf dem Wohnungsbau, und so können wir schon heute auf erste Erfolge blicken. 
Die letzte Wohnungsbaukonferenz stand unter dem Motto „Wachsen – Weitsicht 
– Bauen“. Die heutige Veranstaltung widmet sich den Themen: „Hochwertig, be-
zahlbar und schnell“, wobei ich das Wort „bezahlbar“ in diesem Zusammenhang 
besonders wichtig finde. Denn bezahlbarer Wohnungsbau ist für Eimsbüttel die 
größte Herausforderung. 

Im Juli diesen Jahres hat der Senat mit allen Bezirksämtern den „Vertrag für Ham-
burg“ zum Thema Wohnungsbau geschlossen. Von Seiten der Bezirksämter ist 
der Vertrag sowohl durch die Bezirksamtsleiter als auch durch die Vorsitzenden der 
Bezirksversammlungen unterzeichnet worden. Dieses ist bereits ein starkes Signal 
dafür, dass wir die anstehenden Aufgaben nur in Zusammenarbeit von Politik und 
Verwaltung bewältigen werden. 

Von den 6.000 Wohneinheiten im Jahr möchte der Senat ungefähr 30% öffentlich 
geförderten Wohnungsbau schaffen, also 2.000 Wohneinheiten im Mittel. Im Bezirk 
Eimsbüttel wollen wir 700 Wohneinheiten im Jahr errichten, davon etwa 200 Wohn-
einheiten im geförderten Mietwohnungsbau. Für dieses Jahr haben wir diese Zielmar-
ke bereits erreicht. Welche dieser beiden Verpflichtungen – 700 Wohneinheiten oder 
200 geförderte Wohneinheiten – auf lange Sicht schwieriger zu erreichen sein wird, 
bleibt indes abzuwarten. 
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„In Eimsbüttel liegt 
der Fokus schon 
längere Zeit auf dem 
Wohnungsbau, und 
so können wir schon 
heute auf erste  
Erfolge blicken.“ 

Vorstellung des Wohnungsbauprogramms 2011
Birgit Fuhlendorf, Dezernentin für Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Bezirksamt Eimsbüttel



Die Abbildung veranschaulicht die in den letzten zehn Jahren realisierte Anzahl an 
Wohneinheiten in Hamburg und im Bezirk Eimsbüttel. In ganz Hamburg sind im 
Bereich des Ein- und Zweifamilienhausbaus ca. 1.000 bis 2.000 Wohneinheiten, in 
Eimsbüttel davon ungefähr 10%, also 100 bis 200 Wohneinheiten, errichtet wor-
den. Der Geschosswohnungsbau ist in den Jahren 2000 bis 2005 signifi kant herun-
ter gegangen – und dies sowohl in Hamburg als auch in Eimsbüttel. Ab dem Jahr 
2006 hat sich der Wert für den Geschoßwohnungsbau in Hamburg auf ca. 2.000 
WE /a eingependelt; auf Eimsbüttel entfi elen davon 200 bis 400 WE/a. 

Insgesamt sind in den letzten zehn Jahren in Eimsbüttel 320 bis 550 Wohneinheiten 
pro Jahr entstanden. Die von uns angestrebte Zielmarke von 700 Wohneinheiten 
bedeutet folglich einen deutlichen Zuwachs. 

20 Eimsbütteler Wohnungsbaukonferenz 2011

Wohnungsbauprogramm
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Zu den Rahmenbedingungen:
1. Wir sind der flächenmäßig kleinste Bezirk und zugleich der am dichtesten besie-
delte. Mit 5.000 Einwohnern pro Quadratkilometer ist der Schnitt doppelt so hoch 
wie in ganz Hamburg.

2. Wir haben sehr wenige Liegenschaftsflächen, und wir besitzen keine Konversions-
flächen wie Bundeswehrstandorte, aufgegebene Bahnflächen oder Krankenhausflä-
chen. Der Anteil der Liegenschaftsflächen, die für das Wohnungsbauprogramm zur 
Verfügung stehen ist mit ca. 23% sehr gering. Im Hamburger Durchschnitt sind 
immerhin ca. 37% der Potentiale auf Liegenschaftsflächen machbar. 

3. Eimsbüttel verfügt über wenige Grünflächen: 
Die Landschaftsachse, die sich von dem intensiv genutzten Eimsbütteler Stadtpark 
über Hagenbeck´s Tierpark bis zum Niendorfer Gehege hinzieht ist intensiv genutzt, 
u. a. durch Kleingärten und Sportanlagen. Deshalb haben wir festgelegt, die vor-
handenen Grünflächen prinzipiell zu schonen und sie nicht für Wohnbebauung zur 
Verfügung zu stellen. Vielmehr sollen sie insbesondere im Kerngebiet und der Ur-
banisierungszone der Sicherung der Qualität im Wohnumfeld und der Freiraumver-
sorgung dienen. 

4. Eimsbüttel ist ein sehr attraktiver Wohnstandort, was die Nachfrage verstärkt. So 
haben wir bei der Suche nach Flächen viele Verbündete. Bei den Investoren, die uns 
bei der Flächensuche sehr aktiv unterstützen, möchte ich mich ausdrücklich auch 
dafür bedanken, dass wir mit unseren Wohnungsbauzahlen in diesem Jahr schon 
so weit sind.

5. Auf der Suche nach Wohnungsbaupotenzialen haben wir festgestellt, dass der 
Bezirk in drei Zonen einteilbar ist: 
• das Kerngebiet mit einer hohen Bebauungsdichte, einer sehr guten Infrastruktur 

und einer hervorragenden Erschließung – allerdings auch nur sehr wenige Mög-
lichkeiten für eine bauliche Weiterentwicklung. 

• die Urbanisierungszone, die sich an das Kerngebiet anlagert, bislang zwar eher 
locker bebaut, aber infrastrukturell gut ausgestattet ist. 

• die äußeren Stadtteile, die zum Teil noch über kleinstädtischen Charme verfügen, 
in denen allerdings in der Vergangenheit auch diverse Stadterweiterungsmaßnah-
men durchgeführt wurden. So lässt sich erklären, warum auch dort die Bevölke-
rungsdichte über dem Hamburger Durchschnitt liegt.

Die Bebauungsdichte (nicht die Bevölkerungsdichte) in den überwiegend städtisch 
geprägten Stadtquartieren liegt bei einer Geschoßflächenzahl (GFZ) von min. 1,0. 
Es ist kein Zufall, dass es sich dabei um die urbanen Gebiete handelt, die eine 
hohe Attraktivität ausstrahlen. Deswegen verfolgt der Bezirk die Konzeption, diese  
urbane Dichte bei gleichzeitiger Übernahme der Qualität nach außen in Richtung der 
Urbanisierungszone wachsen zu lassen. 
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Herausforderung „Öffentlich geförderter Wohnungsbau“
Seit 2002 nimmt die Zahl der Sozialwohnungen in Hamburg dramatisch ab.In Ham-
burg beträgt der Anteil der Sozialwohnungen am Gesamtwohnungsbestand 11,1%. 
In Eimsbüttel befi nden sich unterdurchschnittlich wenige öffentlich geförderte Woh-
nungen: es ist nur ein Anteil von 5,4% am Gesamtwohnungsbestand. Zwei Drittel 
davon befi ndet sich in den Stadterweiterungsmaßnahmen der letzten Jahre, die in 
den äußeren Stadtgebieten liegen. 

Ein Drittel des Sozialen Wohnungsbaubestands, das entspricht 2.700 WE wird bis 
Ende 2016 aus der Bindung laufen wird. Nun ist es nicht so, dass eine Sozialwoh-
nung, die aus der Bindung gelaufen ist, sofort für den doppelten Preis vermietbar 
wäre. Aber es gibt gleichwohl einen unaufhaltsamen Preisanstieg. Dem wollen wir 
entgegensteuern. Wir werden in den nächsten fünf Jahren 200 Wohneinheiten pro 
Jahr neu bauen, folglich in fünf Jahren nur 1.000 WE, die aus der Bindung fallen 
kompensieren können. Das macht die Bedeutung der Aufgabe Öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau in Eimsbüttel zu schaffen nachdrücklich deutlich. Sozialwohnun-
gen in Eimsbüttel zu bauen, muss daher ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Wir 
sollten darüber diskutieren, wo diese Sozialwohnungen konkret entstehen sollen, 
im Kerngebiet, in der Urbanisierungszone oder, wie bislang, in den äußeren Stadt-
teilen. 
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„Sozialwohnungen 
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Die durchschnittlichen Mietpreise im Bezirk Eimsbüttel liegen sowohl im Kerngebiet 
mit ca. 13 Euro/qm als auch in der Urbanisierungszone mit ca. 10 Euro/qm deutlich 
über dem Hamburger Schnitt von 9,23 Euro/qm. Bei den Preisen für Eigentums-
wohnungen liegt das Preisniveau des Kerngebietes erwartungsgemäß deutlich über 
Hamburger Schnitt. Dass Eigentumswohnungen in der Urbanisierungszone jedoch 
ungefähr für den Hamburger Durchschnittspreis zu haben sind, macht Hoffnung. 

Fazit:
Die Urbanisierungszone steht im Fokus. Hier werden die Möglichkeiten einer zu-
künftigen Wohnungsbauentwicklung primär zu prüfen sein. Wir müssen diese Ge-
biete sorgfältig entwickeln, damit sich die besonderen Qualitäten des urbanen Woh-
nens in dieser Zone entfalten können. Die Förderung der sozialen Mischung ist für 
die Weiterentwicklung Eimsbüttels als beliebter Wohnstandort wichtig. Hier sind 
gemeinsame Anstrengungen notwendig. 

Ich sehe vier Säulen, denen wir uns künftig vor allem widmen müssen:
• Bei der Vergabe von Liegenschaftsflächen muss vorrangig öffentlich geförderten 

Wohnungsbau realisiert werden.
• Wenn wir neue Bauplätze über Bebauungspläne entwickeln, muss über  

öffentlich-rechtliche Verträge der Anteil an öffentlich gefördertem Wohnungsbau 
festlegt werden. Über den Anteil gilt es zu diskutieren.

• Wir müssen mit den Wohnungsbaugenossenschaften darüber reden, ob sie wie-
der verstärkt geförderten Wohnungsbau betreiben wollen. 

• Wir benötigen zudem privates Engagement auf privaten Flächen. Auch die private 
Wirtschaft wird ein Interesse daran haben, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Ansonsten kann die Wohnraum-
situation absehbar zu einem Standortnachteil für Hamburg werden. 
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 „Mir ist wichtig, dass wir nicht nur eindimen-
sional das Ziel „wohnen, wohnen, wohnen und die 700 Wohnein-
heiten“ verfolgen, sondern auch für die Stadt, die von gemisch-
ten Strukturen lebt, einen Beitrag leisten.“

Kay Gätgens
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Sehr geehrter Herr Staatsrat Sachs, 
meine Damen und Herren,

ich möchte Ihnen nun einen Überblick über unser Vorgehen, unsere ersten Leit-
ideen, Leitlinien und unsere strukturellen Überlegungen zu dem Wohnungsbaupro-
gramm in Eimsbüttel mit seinen über 100 identifizierten Wohnungsbaupotenzialflä-
chen geben.

Zur Vorgehensweise: 
Wir haben eine Projektgruppe „Innenentwicklung“ im Fachamt Stadt- und Land-
schaftsplanung bereits im letzten Jahr eingerichtet. Das „Wohnungsbauprogramm“ 
ist ja nicht erst seit Anfang diesen Jahres (also seit Regierungswechsel) ein Thema, 
sondern beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit. Wir wollten uns bewusst keinen 
Wohnungsbaukoordinator „einkaufen“, sondern wollten diese Aufgabe mit eigenen 
Leuten in Angriff nehmen – mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, mit jungen 
Kolleginnen und Kollegen, die frisch von der Universität kommen und neue Ideen 
einbringen, und wir wollen auch Leute aus der Privatwirtschaft beteiligen. Ich möch-
te die Gelegenheit nutzen, ein Lob den Kolleginnen und Kollegen auszusprechen, 
die das, was wir heute vorstellen, möglich gemacht haben: Frau Göller-Meier, Frau 
Bergemann, Frau Gärtner und als Projektleiter Herrn Stephan. 

Zum Prozess: 
Es gab eine umfangreiche Bestandsaufnahme über Restriktionen, das gesamte 
Kerngebiet wurde flächendeckend untersucht, wir haben thematische Untersu-
chungen in den Ortsamtsbereichen durchgeführt. Ich möchte mich im folgenden 
drei Punkten widmen, die m.E. von besonderer Bedeutung für unsere Arbeit gewe-
sen sind: die Entwicklung der Leitlinien, die Identifikation von Potenzialflächen und 
eine erste Auswertung der Wohnungsbaupotenziale. 

Sieben Leitlinien:
Eimsbüttel hat eine sehr lange Tradition der bezirklichen Entwicklungsplanung. Wir 
haben die Aufgabe, ein Wohnungsbauprogramm zu erstellen, zum Anlass genom-
men, über unsere bezirkliche Entwicklungsplanung, kurz BEP, zu diskutieren. In ei-
nem internen BEP-Fachworkshop wurden gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen 
im Bezirksamt Ideen dazu entwickelt, welche Leitlinien für das Wohnungsbaupro-
gramm formuliert werden können. Es erschien uns besonders wichtig, nicht nur 
Zahlen zu produzieren und hier vorzulegen, sondern vor allem darum einen qualitati-
ven Rahmen abzustecken und einen ganzheitlichen Ansatz zu formulieren. Mit sie-
ben Leitlinien werden „Leitplanken“ zur Qualitätssicherung im Handeln von Verwal-
tung und Politik beschrieben. Zwei Aspekte möchte ich dabei gerne herausgreifen:
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„Mit sieben Leitlini-
en werden über die 
Stadtplanung und die 
Genehmigungsbehör-
de hinaus „Leitplan-
ken“ zur Qualitäts-
sicherung im Handeln 
von Verwaltung und 
Politik beschrieben.“

Vorstellung des Wohnungsbauprogramms 2011
Kay Gätgens, Fachamtsleiter Stadt- und Landschaftsplanung, Bezirksamt Eimsbüttel



Thema Freiraum:
Eimsbüttel ist ein Bezirk, der sicherlich an der einen oder anderen Stelle Freiflä-
chendefizite hat. Weil der Freiraum ein ganz wichtiger Aspekt für Lebensqualität 
in der Stadt ist, haben wir ganz bewusst viele Bereiche aus den Potenzialflächen 
herausgenommen und Freiräume festgeschrieben: Landschaftsschutzgebiete, Bio-
tope und wichtige Parkanlagen, Spielplätze, Kinderspielplätze, Sportplätze usw. Im 
Besonderen wurde für die Urbanisierungszone das Konzept einer „Freiraum-Quali-
tätsoffensive“ entwickelt. Für die Bereiche Lokstedt und Stellingen, auf denen ein 
sehr starker Druck lastet, wurden Ideen dazu entworfen, wie man unter den gege-
benen Rahmenbedingungen dort die Freiflächen-Qualitäten verbessern kann. 

Zum Beispiel: In Lokstedt an der Süderfeldstraße wird zusammen mit dem privaten 
Investor ein Bebauungsplan entwickelt, der dem Investor Wohnungsbau ermög-
licht, ihn zugleich dazu verpflichtet, einen Quartierspark, der öffentlich zugänglich 
ist, zu realisieren.

Thema „Gewerbe, Büro und Wohnen“:
Mir ist wichtig, dass wir nicht nur eindimensional das Ziel „wohnen, wohnen, woh-
nen und die 700 Wohneinheiten“ verfolgen, sondern auch für die Stadt, die von 
gemischten Strukturen lebt, einen Beitrag leisten. Wir sind sehr daran interessiert 
eine verträgliche Nutzungsmischung zu erhalten bzw. zu schaffen und das Neben-
einander von Wohnen und Arbeiten im Sinne der Stadt der kurzen Wege nachhaltig 
zu erhalten. Insbesondere unterliegen integrierte Gewerbehöfe in zentralen Lagen, 
in ruhigen Innenhöfen einem erheblichen Umwandlungsdruck, dem wir allerdings 
nicht folgen. Auf der anderen Seite mussten wir in diesem Zusammenhang auch 
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Wohnungsbauprogramm 2011
Kerngebiet

feststellen, dass es auch untergenutzte oder bereits durch Wohnnutzung geprägte 
Gewerbegebiete gibt, die wir nun auf ihre Marktgängigkeit prüfen werden. 

114 Potenziale: 
Insgesamt wurden über 500 Potenzialflächen untersucht und in einer Datenbank 
verknüpft. Anhand bestimmter Kriterien wurde eine Anzahl von über 100 Potenzi-
alflächen identifiziert, die die Schaffung von durchschnittlich 700 Wohneinheiten 
pro Jahr bis 2015 gewährleisten sollen. Ich möchte nachfolgend die Erkenntnisse 
für die räumlichen Bereiche Kerngebiet, Urbanisierungszone und äußere Stadtteile 
stichwortartig darstellen und exemplarisch zumindest eine Fläche vorstellen. 

Kerngebiet: 
Die Karte der Potenzialflächen im Kerngebiet – zeigt überwiegend kleine Flächen; 
nur einige wenige große Flächen stechen heraus. Baulücken, Baulückenschließun-
gen charakterisieren die Situation im Kerngebiet. 38 Flächen wurden identifiziert. 
Zum Beispiel am Standort Kieler Straße, Ecke Paciusweg. Unmittelbar an der Kieler 
Straße liegt ein Grundstück, in dessen hinteren Bereich sich die Freiwillige Feuer-
wehr befindet und das von einer Quartiersgarage gegenwärtig genutzt wird. Auf 
dieser Fläche wären 30 bis 40 Wohnungen möglich. Es erscheint zudem sinnvoll, 
sich über besondere Wohnformen, auch in Kombination mit gewerblichen Nutzun-
gen, Gedanken zu machen. 
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Urbanisierungszone: 
24 Flächen wurden identifiziert, eine Mischung aus großen und kleinen Flächen. Hier 
lauten die Themen „Umnutzung von Flächen“, „1950er-/1960er-Jahre-Siedlungen“ 
und „intelligenter Flächentausch“. Zum Beispiel am Standort „Spannskamp“ in 
Stellingen: Auf der östlichen Seite ist eine Siedlung aus den 1950er-/1960er-Jahren 
zu erkennen. Wir haben intensiv mit den dort vorhandenen Wohnungsbauträgern, 
Wohnungsbaugenossenschaften ein Nachverdichtungspotenzial von 100 Wohnein-
heiten herausgearbeitet. Jetzt möchte die Wohnungsbaugenossenschaft dort ent-
sprechend ergänzen, die Stadtstruktur fortschreiben. Für den Standort steht jetzt 
ein Bebauungsplanverfahren bevor. Die Fläche auf der westlichen Seite läuft unter 
dem Stichwort „Intelligenter Flächentausch“ und wird im Zusammenhang mit dem 
A7-Deckel als „Verwertungsfläche“ entwickelt. Wenn der Deckel in Stellingen fertig 
gebaut ist, ziehen die Kleingärten von dem Standort auf den Deckel, und die Stadt 
könnte diese Liegenschaftsfläche in absehbarer Zeit mittels Konzeptausschreibung 
für ungefähr 100 bis 150 Wohnungen zur Verfügung stellen.
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Äußere Stadtteile: 
In Niendorf, Schnelsen und Eidelstedt wurde eine sehr großen Anzahl von Flächen, 
eine Mischung aus Groß- und Kleinflächen, identifiziert. Besonders die Umwandlung 
von untergenutzten Gewerbeflächen in Wohnen bildet hier ein größeres Thema. 

Zum Thema „Umwandlung von Gewerbe in Wohnen“ ein Beispiel am Riekbornweg 
in Schnelsen: Die Fläche gehört einem privaten Eigentümer, bislang wurde sie ge-
werblich genutzt. Der Eigentümer möchte dort 100 Wohneinheiten im 1. Förderweg 
errichten. Das ist in Hamburg wahrscheinlich nicht so gewöhnlich, jedenfalls nicht in 
Eimsbüttel. Dementsprechend freuen wir uns auf diese Entwicklung, müssen aber 
noch einige Diskussionen mit der Wirtschaftsbehörde, der BWVI, führen, weil die 
ihre gewerblichen Flächen ungern für Wohnungsbau zur Verfügung stellt. 

Auswertung und Fazit:
Abschließend möchte ich eine erste Auswertung, erste Erkenntnis aus den ganzen 
Zahlen und Flächen, versuchen. Diese Auswertung hat natürlich auch Wirkungen 
auf die Frage, welche Umsetzungsstrategien wir verfolgen wollen. 
• Rund 52% der bebaubaren Flächen, also mehr als die Hälfte der Flächen für die 

Wohnungsbaupotenziale liegen in der Urbanisierungszone, d.h. in Lokstedt und 
Stellingen. Das ist gewiss auch der Situation geschuldet, dass diese beiden Stadt-
teile eben über eine besonders interessante Lage verfügen, sie sind dicht an der 
inneren Stadt und haben es eben auch nicht sehr weit in die grünen Bereiche der 
äußeren Stadtteile. 
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• Nur ein Achtel aller Wohneinheiten aus dem Eimsbütteler Wohnungsbaupro-
gramm sind auf städtischen Flächen realisierbar, d.h. wenn wir als Bezirk und 
Stadt wohnungspolitische Akzente setzen wollen, könnten wir das eben nur auf 
diesen Flächen machen. Wir sind in besonderer Weise auf die privaten Grundei-
gentümer angewiesen und in puncto öffentlich geförderten Wohnungsbaus auf 
intensive Kooperationen. 

• Für rund zwei Drittel der Potenzialflächen besteht bereits Planrecht für Wohnbe-
bauung. Das ist aus unserer Sicht ein sehr guter Wert und nährt die Hoffnung auf 
schnelle Umsetzung, auch wenn es im Detail noch viel zu regeln gibt. Zeitgleich 
haben wir damit begonnen, die fehlenden 37% an den Start zu bringen, um dort 
das erforderliche Planrecht zu erreichen. 

Folgende Kernbotschaften aus dem Wohnungsbauprogramm sollen hier abschlie-
ßend zur Diskussion gestellt werden: 
• Wir erreichen die geplanten 700 Wohneinheiten, schwerpunktmäßig in der Urba-

nisierungszone.
• Für einen Großteil der Flächen ist Planrecht bereits vorhanden. 
• Die privaten Eigentümer und Wohnungsbauunternehmen sind gefordert, an der 

Entwicklung aktiv mitzuwirken.
• Vor dem Hintergrund der knappen Liegenschaftsflächen ist die Schaffung bezahl-

baren Wohnraums für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere in 
Form von sozialem Wohnungsbau eine ganz besondere Herausforderung. 
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Der Grundstein ist gelegt. Es ist eine große Herausforderung, die wir hier vor uns 
haben, aber wir können es schaffen, davon sind wir sehr überzeugt. Allerdings müs-
sen dort alle an einem Strang ziehen, und das sind eben die privaten Investoren 
und Grundeigentümer, die Verwaltung, die Politik und das sind letztendlich auch die 
Bürgerinnen und Bürger. Für eine erfolgreiche Umsetzung wird es enorm wichtig 
sein, dass wir diese Projekte eben auch zusammen mit dem Bürger auf den Weg 
bekommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gemeinsam ein gutes Gelingen, 
um unser Wohnungsbauprogramm umzusetzen. 

Schönen Dank.
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Verständnisfragen/Diskussion 
Daniel Luchterhandt: Besten Dank Ihnen, Frau Fuhlendorf und Herr Gätgens, für die 
anregende Präsentation des Eimsbütteler Wohnungsbauprogramms mit seinen Zie-
len und den von Ihnen untersuchten Standorten. Gibt es Fragen und Anmerkungen 
aus dem Publikum an die Vertreter des Bezirksamts?

Mike Wilkens: Herr Gätgens, Sie sagten, dass Eimsbüttel Gründefizite habe. Das 
würde ich gern etwas erläutert bekommen. Ich denke an die schönen Alsterwie-
sen, Parks, ich denke an die vielfältigen Dinge der Kleingärten Richtung Niendorfer 
Gehege. Natürlich gibt es in Kernbereichen vielleicht einige Defizite, aber vielleicht 
können Sie noch mal etwas spezifischer darauf eingehen…

Kay Gätgens: Wir haben eine sehr hohe Dichte im Kerngebiet. Sie haben ein paar 
Grünflächen und Parkanlagen genannt, die einem so einfallen, wenn man über 
Eimsbüttel redet. Aber die Qualität einer Wohnbebauung, eines Wohnquartiers ist 
auch davon abhängig, dass man in der Nachbarschaft entsprechende Freiflächen hat 
und über Möglichkeiten verfügt, seine Freizeit zu gestalten. Wir stellen fest, dass 
wir insbesondere im Kernbereich eine besondere Situation haben, aber auch in der 
Urbanisierungszone. Unser Ansatz ist es, die wenigen Flächen, die wir haben, mit 
guter Aufenthalts- und Nutzungsqualität zu belegen, oder in bestimmten Bereichen 
zu schauen, dass man – wie in dem einen Beispiel dargelegt – sogar zusätzliche 
Freiflächen generieren kann. 

Michael Pastorius, Arbeitsgemeinschaft Hamburger Wohnungsunternehmen: Frau 
Fuhlendorf sprach von einem durchschnittlichen Hamburger Mietpreisniveau von 
über 9 EUR. Sie beziehen sich wahrscheinlich auf gute Wohnlagen, oder? Der Ham-
burger Mietenspiegel weist als durchschnittlichen Hamburger Mietpreis 7,15 EUR 
aus.

Birgit Fuhlendorf: Die 9,23 EUR sind aus der aktuellen Wohnungsmarktanalyse der 
Angebotsmieten in Mietwohnungen von empirica und nicht dem Hamburger Mie-
tenspiegel entnommen. Die Differenz lässt sich sicherlich mit den unterschiedlichen 
Erhebungsformen erklären, allerdings werden auch im Mietenspiegel die Wohnun-
gen im Eimsbütteler Kerngebiet sich eher im oberen Segment befinden. 

Martina Nemes, Anwohnerin: Mich interessiert, wie die Parallelität von Autobahn-
ausbau und Wohnungsbau der Urbanisierungszone zeitlich funktionieren soll? Denn 
wir haben ja jetzt schon massive Verkehrsprobleme! Was wird getan, um die Infra-
struktur speziell in diesen Stadtteilen – Lokstedt ist bereits sehr stark vom Verkehr 
belastet – zu verbessern? Was also kann man tun, um die künftigen Bewohner 
besser von A nach B zu bekommen?

Kay Gätgens: Das eine ist die Frage der konkreten Umsetzung mit dem Stellin-
ger Deckel über der Autobahn und den Kleingärten. Es handelt sich um ein  
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Planverfahren, das zusammen mit dem Senat und mit einer abgestimmten Zeitpla-
nung läuft. Natürlich muss erst der Deckel fertig gestellt werden, bevor die Klein-
gärtner dann auf diese Fläche umziehen können. Und erst dann kann eine Wohnbe-
bauung im Bereich Spannskamp umgesetzt werden. 

Zu der Frage, wie der Prozess während der Bauphase verläuft, gibt es politische 
Aktivitäten: es wird versucht, einen runden Tisch zu etablieren, an dem Bauträger, 
Öffentlichkeit und die Polizei gemeinsam vernünftige Lösungen erarbeiten. Gleich-
wohl wird man in den Bauphasen immer bestimmte Beeinträchtigungen in Kauf 
nehmen müssen. Das gilt im Übrigen für alle größeren Wohnungsbauvorhaben 
nicht nur hier. Dieser Aufgabe müssen wir uns in vielen Bereichen stellen, dieser 
Aufgabe haben wir uns aber auch in der Vergangenheit wie z.B. mit dem Verkehrs-
konzept für Lokstedt gestellt.

Daniel Luchterhandt: Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Wortbeiträge und möchte 
Ihnen nun den nächsten Referenten ankündigen. Georg Reisner wird uns nun über 
seine langjährigen Erfahrungen mit den Chancen und Herausforderungen an den 
Wohnungsbau in München berichten. Herr Reisner, Sie haben das Wort.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich, dass Sie mich zur heutigen Wohnbaukonferenz in Eimsbüttel ein-
geladen haben, um mit einem Erfahrungsbericht zum „Wohnen in München“ etwas 
zu Ihrer Diskussion beizutragen. „Wohnen in München“ ist immer etwas extrem. 
„Wohnen in München“ bezeichnet nicht nur die Wohnsituation an sich, sondern ist 
auch der Titel wohnungspolitischer Handlungsprogramme, die die Stadt München 
seit nunmehr 20 Jahren immer wieder fortschreibt. Es steht auch für den hohen 
Stellenwert, den das Wohnen in München in der Stadtpolitik traditionell hat. Fest 
mit meinen Ausführungen verbunden und mit dem Thema Wohnungsbauförderung 
ist die sogenannte Sozialgerechte Bodennutzung, der Münchner Weg, einer für die 
Stadt bezahlbaren und von den sozialen Strukturen her nachhaltigen Entwicklung 
neuer Planungsgebiete.

Die Wohnungssituation in der Landeshauptstadt München beschäftigt in diesem 
Sommer die Presse im ganzen Land. Auslöser waren enorme Preissteigerungen bei 
den Grundstückspreisen, die Gentrifizierungs-Tendenzen und vor allem die Errich-
tung der teuersten Eigentumswohnung in ganz Deutschland – unglücklicherweise 
gerade in einem Turm des ehemaligen Heizkraftwerkes der Stadtwerke München 
- , mit 20.000 € /m² Wohnfläche. Dieses Vorhaben hat alle bisherigen Grenzen ge-
sprengt und inspirierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zur Titelzeile „In 
München steht ein Hochpreis-Haus“ (in Anspielung auf das Lied vom Hofbräuhaus). 
Das Magazin „Der Spiegel“ sah bereits den Widerstand „gegen die Übernahme der 
Metropole durch den Geldadel“ und titelte mit „Ein Herz für Reiche“. Müssen wir 
also fürchten, dass sich die „Weltstadt mit Herz“ zum „Schickeria- Ghetto“ wan-
delt, wie Der Spiegel dies vorhersieht? 

Gewiss nicht – die Gentrifizierung, also der Wandel von ursprünglich preisgünstigen 
Stadtvierteln in baulich aufgewertete Quartiere für Besserverdiener, ist kein neues 
Phänomen. Es war schon vor 40 Jahren und länger chic, in Schwabing zu wohnen. 
Es ist aber auch nicht so, wie die FAZ weiter ausführt, „dass für die Münchner 
selbst die Gentrifizierung wie das Wetter ist: das kann man auch nicht ändern“. 14 
Erhaltungssatzungsgebiete mit 92.000 Einwohnern und die Beendigung von über 
4.000 illegalen Zweckentfremdungen mit ungefähr 300.000 qm Wohnraum in den 
letzten Jahren sprechen eine deutliche Sprache. München tut alles, um seine Be-
standswohnungen, zu schützen.

Auch die 300 Luxuswohnungen, die alljährlich in München gebaut werden, sind 
nicht das Problem. Problematischer ist es vielmehr, wenn das Wohnen für immer 
mehr Haushalte in München zum Luxus wird. Dies liegt nicht allein daran, dass wir 
zu wenig für den Wohnungsbau tun würden. Steigende Preise und Mieten auf dem 
Wohnungsmarkt sind gerade in den letzten Jahren eine Folgewirkung der Finanz-
krise und der Inflationsangst, die viele Anleger ihr Heil im „Beton-Gold“ suchen 
lässt, vorzugsweise in Städten wie München, wo diese Anlage als langfristig si-
chere Investition gilt. Gerade die stark gestiegenen Grundstückspreise stellen den  
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Mietwohnungsbau oder auch Vorhaben von Genossenschaften und Baugemein-
schaften in Frage und verlangen von der Stadt Lösungen.

Der Wohnungsmangel und manchmal auch die schiere Wohnungsnot sind aber kei-
ne neue Zeiterscheinung – in München sind sie seit 100 Jahren das dringendste 
soziale Problem. Auch die Karikatur hat schon vor Jahrzehnten das Thema aufge-
nommen und „den Ausbau der beiden Türme des Münchner Doms zu Kleinwoh-
nungen“ verkündet.

Verstärkt wurde der Wohnungsmangel dadurch, dass fast immer die Wohnbauflä-
chen knapp waren – derzeit sind unsere Reserven auf unter 50.000 Wohneinheiten 
geschrumpft. Gleichzeitig hat die Zahl der Haushalte stetig zugenommen. Gerade 
bei den Single-Haushalten, die heute in München schon deutlich über 50 % ausma-
chen, ist dieser Trend ungebrochen. Ich habe gehört, dass die Situation mit 63% in 
Hamburg noch schlimmer sein soll. Vermutlich werden wir in München auch bald 
soweit sein. Auch der Wohnflächenkonsum je Haushalt stagniert erst nach jahrelan-
gen deutlichen Zuwächsen seit kurzem, allerdings auf hohem Niveau von etwa 40 
qm je Person.

Besonders zu schaffen macht es uns in letzter Zeit, dass sehr viele Sozialmietwoh-
nungen aus der Bindung fallen. So haben wir, wie die Übersicht zeigt, (Abb. Ent-
wicklung des Sozialwohnungsbestands in München, S. 37) in den Jahren seit 2000 
ungefähr 17.000 Sozialwohnungen ihre Bindungsabläufe hinter sich. Wir werden, 
wenn unsere Wohnungsbauprogramme greifen, bis in das Jahr 2024 allerdings wie-
der einen Bestand von ungefähr 80.000 Wohnungen erreichen. 

Die Folgen des Wohnungsmangels und steigender Immobilienpreise zeigen sich 
insbesondere auch in den Erstbezugs-Mieten, die nach einer jahrelangen modera-
ten Entwicklung seit 2009 um mehr als 9 % von 13,77 EUR/qm auf 14,39 EUR/qm 
Wohnfläche gestiegen sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass dies die Mietpreis-
spiegelmiete ist. Die Mietpreisspiegelmiete liegt in München auch bei 9,90 EUR/
qm Wohnfläche. Es sind Zahlen von Erstvermietungen, die sich gerade deshalb 
ergeben, weil viele große und teure Wohnungen als Mietwohnungen gebaut wer-
den. Das mittlere Preissegment ist es, was uns fehlt. Es mangelt an bezahlbaren 
Wohnungen mit 10 EUR, 11 EUR und 12 EUR Miete. Hier ist die Stadt München 
besonders gefordert.
 
Bei den Kaufpreisen für die Wohnungen sieht es noch schlimmer aus, im Jahr 2009 
lagen wir bei 3.750 EUR/qm Wohnfläche. Im Jahr 2011 sind es schon 4.330 EUR/
qm Wohnfläche – also ein Plus von 15%. Interessant ist die Preisentwicklung bei 
den Eigentumswohnungen . Diese zyklische Entwicklung ist für München typisch. 
Sie sehen, dass es alle zehn Jahre einen Preissprung gibt, auf den dann eine relativ 
lange Phase der stabilen Preise auf dem neuen höheren Niveau folgt. 
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Entwicklung des Sozialwohnungsbestandes in München 

Stagniert die Entwicklung in München aufgrund des Wohnungsmangels? - Keines-
wegs. Trotz Wohnungsmangels wächst München dynamisch und hat in dem Jahr 
im Sommer erstmals die Marke von 1,4 Mio. Einwohnern überschritten. Bis zum 
Jahr 2030 rechnen wir mit einem weiteren Zuwachs auf 1,5 oder sogar 1,6 Mio. 
Einwohnern. Das Wachstum ist dabei insbesondere auf die Zuzüge junger, gut aus-
gebildeter Leute zurückzuführen. Es ist liegt auch – dies ist in den großen Städten 
eher die Ausnahme – an einem seit Jahren anhaltenden Geburtenüberschuss. In 
der Folge rechnen wir damit, dass der demografi sche Wandel in München weniger 
stark ausgeprägt sein dürfte als in anderen deutschen Städten. 

Auch die Wohnungsbauzahlen in München können sich sehen lassen: seit 1990 
wurden 115.000 neue Wohnungen gebaut. Ein Vergleich: 115.000 Wohnungen ent-
sprechen ungefähr dem Bestand von Wiesbaden, so dass München heute rund 
750.000 Wohnungen hat.

Wohnungsmangel und Wachstum – passt das überhaupt zusammen? Der Woh-
nungsmangel ist eine Folgeerscheinung oder – wenn man es so sehen will – auch 
die Kehrseite der wirtschaftlichen Entwicklung und des wirtschaftlichen Erfolges 
einer Stadt. Da aber nicht alle sozialen Gruppen gleichermaßen von den wirtschaft-
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lichen Vorteilen profitieren, bedarf es einer aktiven kommunalen Wohnungspolitik, 
die gerade auch in München die „Normalverdiener“ mit einschließen muss. Wäh-
rend in den staatlichen Förderprogrammen nur 25 % der Haushalte mietberechtigt 
sind, sind es zum Beispiel im kommunalen München Modell mehr als 50 %. Es liegt 
auch im Interesse der Qualität des Wirtschaftsstandortes München, die Anstren-
gungen fortzusetzen. Nach unserer Auffassung genügt es aber nicht allein, sich 
auf die Quantität zu beschränken. Wir müssen auch die Qualität der Angebote im 
Blick behalten, und zwar in Form einer verträglichen Mischung, in Form einer hohen 
baulichen und energetischen Qualität, die allerdings nicht vergessen darf, dass auch 
die Wirtschaftlichkeit gewahrt sein muss. Die Wohnungen müssen für die Mieter 
und die Käufer bezahlbar sein, und sie müssen auch für die Stadt in der Förderung 
bezahlbar bleiben. 

Mit dem größten kommunalen Wohnungsbauprogramm Deutschlands „Wohnen in 
München III“ hat München hierzu im Jahr 2001 einen wichtigen Schritt getan. Ziel 
ist es, jährlich Baurecht für 3.500 Wohnungen zu schaffen und 7.000 neue Wohnun-
gen pro Jahr fertig zu stellen, davon 1.800 geförderte Wohnungen, das sind also 
auch ungefähr diese 30%, die auch Hamburg anstrebt. Dazu hat sich der Stadtrat 
nun schon im 10. Jahr verpflichtet. 

125 Mio. EUR an kommunalen Mitteln pro Jahr sollen dafür zusätzlich zu den 
57  Mio. EUR an Bundes- und Landesmitteln ausgegeben werden.
Die wichtigsten Zielsetzungen unseres kommunalen Förderprogramms „Wohnen in 
München“ sind die kommunalen Förderprogramme für Gering- und Normalverdie-
ner, als Miet- als auch als Eigentumsprogramme , und die Stärkung der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften. Unsere beiden städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften werden im Jahr 2012 durch die Übernahme von 8.000 bisher kommunalen 
Wohnungen insgesamt etwa 60.000 eigene Wohnungen haben. Sie bauen etwa 
500 Wohnungen alle Jahre. 

Auch die Förderung von Genossenschaften und Baugemeinschaften ist uns ein gro-
ßes Anliegen. Wir werden künftig eine eigene Flächenquote für Genossenschaften 
und Baugemeinschaften in Höhe von 40% auf großen städtischen Planungsgebie-
ten einführen. 

Wichtig für uns ist auch die „Münchner Mischung“. Die „Münchner Mischung“ 
bedeutet, dass durch sogenannte Förderquoten in allen neuen Planungsgebieten 
die Voraussetzung für ein „Wohnen für alle Einkommensgruppen“ geschaffen 
wird, um eine soziale Segregation mit all ihren negativen Folgen erst gar nicht ent-
stehen zu lassen. So vergibt die Stadt ihre Flächen mit der Verpflichtung, darauf 
30% Sozialmietwohnungen und 20% Wohnungen im München Modell für mittlere  
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Einkommensgruppen zu bauen. Auf privaten Flächen erfolgt eine Überplanung nur 
dann, wenn die privaten Eigentümer die Verpfl ichtung eingehen, 20% Sozialmiet-
wohnungen und 10% im geförderten Wohnungsbau nach dem Münchner Modell 
zu errichten.

Alle diesen großen Projekte und Planungen werden mit diesen Förderquoten entwi-
ckelt. Die Flächensituation ist in München derzeit noch gut, zum einen mengenmä-
ßig, zum anderen in ihrer gleichmäßigen Verteilung über die Stadt. Dies ist einem 
historischen „Zufall“ zu verdanken, nämlich den Kasernenfl ächen, die die Stadt 
München vom Bund erwerben konnte, und diese Chance auch genutzt hat, aber 
auch der Überplanung vieler bisher gewerblich genutzter Flächen, z.B. der Firmen 
Agfa, Siemens oder der Bahn. Die Flächensituation wird sich aber in den nächsten 
Jahren dramatisch ändern, weshalb die Stadt auch Untersuchungen zu den Möglich-
keiten einer Langfristigen Siedlungsentwicklung in Auftrag gegeben hat. Die Ergeb-
nisse werden im März 2012 in einem sogenannten Zukunftskongress in München 
vorgestellt.

Unter Sozialem Wohnungsbau stellt sich die Öffentlichkeit in etwa das vor, was 
aus der Abbildung hervorgeht. Es geht aber auch anders. Durch das Instrument der 
Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) geht Sozialer Wohnungsbau und Wohnen 
für Normalverdiener auch in Vierteln wie den sogenannten Lenbachgärten in der 
Nachbarschaft zu „Luxuswohnungen“ und einem 5-Sterne-Hotel und zudem auch 
in ansprechender gestalterischer und baulicher Qualität. In diesem Bereich gibt es 
158 Wohnungen, davon sind 30 Wohnungen Sozialmietwohnungen und 21 Woh-
nungen im „München Modell Miete“ entstanden.

Sozialer Wohnungsbau - muss es so sein? Oder.. ...geht es auch so?

Lenbachgärten - München
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Die Stadt München hat mit der Sozialgerechten Bodennutzung ein Regelwerk für 
den Abschluss planungsbegleitender Verträge, das dann greift, wenn bei der Über-
planung eines Grundstücks Lasten bei der Stadt ausgelöst werden und nicht nur 
eine unerhebliche Bodenwertsteigerung eintritt. Die SoBoN wurde im Jahr 1994 
aus der puren Not heraus geboren. Es blieb der Stadt seinerzeit - bedingt durch 
die dramatische Haushaltslage – nur die Wahl, ihre Planungstätigkeit zu reduzieren 
oder die Planungsbegünstigten an den ursächlichen Kosten und Lasten zu beteiligen 
und sie zu veranlassen, Bindungen für den geförderten Wohnungsbau einzugehen. 
Solche Kosten sind zum Beispiel die Kosten der Planung oder die Kosten von Wett-
bewerben. Lasten sind insbesondere Kindereinrichtungen für Kinder bis 10 Jahren. 
Und zu den Bindungen gehört die genannte Förderquote. 

Doch nicht nur die Stadt profitiert von der SoBoN, auch die Planungsbegünstigten. 
Transparenz und eine Kalkulierbarkeit sind durch eine sogenannte Sozialgerechte 
Bodennutzung-Rechnung, eine SoBoN-Rechnung, gegeben. Die Stadt muss darin 
nachweisen, dass dem Planungsbegünstigten mindestens ein Drittel am sogenann-
ten Wertzuwachs verbleibt, zzgl. des Anfangswerts der überplanten Fläche. Und zur 
Beschleunigung der Verfahren wurde eine referatsübergreifende SoBoN-Arbeits-
gruppe eingerichtet. Die anfängliche Kritik an dem „verfassungswidrigen Raubritter-
tum“ ist längst verstummt und einem breiten Konsens gewichen.
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Die Bilanz aus 16 Jahren SoBoN kann sich sehen lassen: 108 SoBoN-Bebauungs-
pläne, Baurecht für 31.600 Wohneinheiten, davon 8.600 geförderte Wohnungen, 
9.000 Plätze in Kindereinrichtungen und Kostenübernahmen von fast 500 Mio. EUR 
sprechen im Positiven für sich.

Nun ist es mit den Handlungsprogrammen und Zielzahlen immer so eine Sache, nor-
malerweise werden sie deutlich verfehlt. Für München aber können sie erkennen, 
dass wir in den Jahren 2001 bis 2010 unsere Ziele im Wohnungsbau zu ungefähr 
80% erreicht haben, und dies trotz relativ schlechter, planungswidriger Verhältnisse 
und trotz rechtlicher Unsicherheiten wie z.B. die Entscheidung des OLG Düsseldorf 
mit der für die Stadt missliche Situation der Pflicht einer öffentlichen, europaweiten 
Ausschreibung kommunaler Grundstücke. 

Gerade für den geförderten Wohnungsbau haben wir große Fortschritte erzielt. 
Wenn man den 20-Jahre-Schnitt betrachtet, ist zu erkennen, dass ungefähr 1.400 
Wohnungen in den letzten 10 Jahren gegenüber gut 1.000 bis 1.100 in den 10 Jah-
ren vorher errichtet worden sind. 

Für die Zukunft geht München davon aus, dass der Wohnungsmarkt angespannt 
bleiben wird und die Anstrengung sowohl zum Schutz des Bestandes an preiswer-
tem Wohnraum als auch zur Förderung des Neubaus von Wohnungen fortgesetzt 
werden müssen. Der Stadtrat wird deswegen voraussichtlich am 07.12.2011 über 
das „Wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München V“ - Woh-
nungsbauoffensive 2012 – 2016, entscheiden. 

Wie der Untertitel „Wohnungsbauoffensive“ erwarten lässt, geht es vor allem auch 
um die kurzfristige Aktivierung von Baurecht z.B. über die Umwandlung von Büro- 
und Gewerbenutzung in Wohnungen und um Verfahrensbeschleunigungen. 

Was die Qualitäten des Wohnungsbaus anbelangt, noch ein kurzer Ausblick: Fa-
milienfreundliches Wohnen ist für uns wichtig, Wohnen im Alter, Energieeffizienz, 
wobei auch hier wieder die städtischen Gesellschaften Vorreiter sind. Es gibt einen 
sogenannten Dividendenbeschluss, wonach die beiden städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften in den nächsten 10 Jahren ihre Dividenden in Höhe von ungefähr 190 
Millionen EUR nicht an die Stadt auskehren müssen, sondern unter anderem für 
Energieeffizientes Bauen, für Sanierungen im Bestand oder für Neubaumaßnahmen 
verwenden dürfen.

Wichtig werden auch die Freiflächen werden. Ich habe in den Ausführungen Ham-
burgs gelesen, dass Freiflächen nicht stapelbar sind. Das ist zwar richtig, aber es ist 
natürlich auch eine Frage, des rechten Verhältnisses zwischen Quantität und Quali-
tät der Freiflächen. Es muss nicht immer die Freifläche vor dem Haus sein. 
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Zum Schluss noch ein Blick auf den 4. Bauabschnitt der Messestadt Riem, unser 
nächstes Projekt, bei dem städtische Wohnbauflächen ausgeschrieben werden, 
auch hier wieder mit 50 % geförderten Wohnungsbau. Die Ausschreibungen er-
folgen, wie dies Hamburg in seinem Bestgebotsverfahren macht, auch bei uns im 
Rahmen eines Konzeptverfahrens, wo nicht nur der Preis eine Rolle spielt, sondern 
auch das Konzept. 

Ich möchte mit einer persönlichen Erfahrung schließen: Es sind gerade der Man-
gel und die scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten, aus denen dann Ideen 
und Konzepte entstehen, die wir zunächst so nicht für möglich gehalten haben (die 
Sozialgerechte Bodennutzung ist in München ein Beispiel dafür). Und es ist über-
raschend, was man gemeinsam bewegen kann, wenn alle Beteiligten früh genug 
eingebunden werden.

Deshalb glaube ich auch nicht, dass der Stadtsoziologe Detlev Sträter mit seiner 
Aussage Recht behalten wird, dass es nur eine Perspektive für die Metropole gibt: 
Irgendwann wird der Zustrom einfach aufhören, weil schlicht kein Wohnraum mehr 
da ist. „Zukunft findet Stadt“ war der Titel einer Veranstaltungsreihe vor einiger Zeit 
in München. Ich möchte diesen Titel etwas abändern: „Die Zukunft findet in der 
Stadt statt!“ In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele gute Ideen und viel Erfolg für 
Ihr Wohnungsbauprogramm!

Diskussion
Daniel Luchterhandt: Herr Reisner, haben Sie vielen Dank für Ihren anregenden Be-
richt aus München. Gibt es etwas, das Sie aus Ihren Münchner Erfahrungen heraus 
Hamburg als Empfehlung für die Wohnungspolitik mit auf den Weg geben mögen?

Georg Reisner: Binden Sie alle Beteiligten früh ein. Wir haben in München gute Er-
fahrungen gemacht mit einem Bündnis für den Wohnungsbau, das gerade in Zeiten, 
wenn wieder Not war, gut funktioniert hat. Alle Beteiligten wurden hier rechtzeitig 
eingebunden. Wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, wenn wir es nicht 
getan haben. Beispielsweise wie bei unseren Hochhaus-Bürgerbegehren, das sei-
nerzeit erfolgreich war, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass sich die 
Bürger dafür entscheiden werden, dass keine Hochhäuser mehr gebaut werden 
dürfen. Wir haben gesehen, wir haben uns getäuscht. Es wäre sinnvoll gewesen, 
die Bürger rechtzeitig und intensiv zu beteiligen. Es lohnt sich. 
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Volker Bulla: Ich habe eine Frage, was die Sozialgerechte Bodennutzung auf kleine-
ren Flächen angeht. Wir haben ja vorhin gesehen, dass wir in Eimsbüttel im Kern-
gebiet auch relativ kleine Flächen entwickeln werden. Haben Sie auch Erfahrungen 
damit, denn Ihre Beispiele bezogen sich eher auf große Flächen.

Georg Reisner: Es funktioniert bei kleinen Flächen nur dann, wenn der entsprechen-
de Wertzuwachs hoch ist. Das ist in München aufgrund der hohen Grundstücksprei-
se möglicherweise eher der Fall als in Hamburg. Probleme haben wir in den Berei-
chen, die bereits überbaut sind. Denn hier bekommen wir aus der Sozialgerechten 
Bodennutzung gar nichts. Es gibt allerdings einen so genannten 40%-Beschluss, 
nach dem 40% des neu geschaffenen Wohnbaurechtes, wenn es über Befreiungen 
von den Festsetzungen eines rechtsgültigen Bebauungsplanes entsteht, für den 
geförderten Wohnungsbau verwendet werden müssen. Wir prüfen derzeit auch, 
was zum Beispiel durch Umwandlungen von Büros zu Wohnungen an Förderquote 
möglich ist. Aber Sie haben recht – es ist gerade bei kleineren Flächen ein schwie-
riges Problem.
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Ralf Sommer  „Sinn des 2. Förderwegs ist es, dem Woh-
nungsbau neue Mietergruppen im sozialen Wohnungsraum zu 
erschließen. (...) Normalverdienern soll es dadurch ermöglicht 
werden, in innerstädtischen Lagen wieder bezahlbaren Wohn-
raum zu finden.“

Förderkulisse



Meine Damen und Herren,
in den letzten Vorträgen haben wir eine ganze Reihe über Wohnungspolitik in Ham-
burg gehört, und ich möchte auch einen Beitrag zu der Diskussion leisten, die wir 
heute führen wollen, und insofern möchte ich gerne noch mal auf zwei Punkte ein-
gehen, die die Diskussion in den letzten Monaten, insbesondere seitdem der neue 
Senat regiert, die Situation prägten.
 
Es ist Schwung in den Wohnungsbau gekommen, und das ist ausdrücklich zu be-
grüßen. Es gibt zum einen den „Vertrag für Hamburg“ zwischen dem Senat und 
den Bezirken, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Diese Veranstaltung ist eine von 
vielen, die wir momentan mit dem einen oder anderen Bezirk durchführen, um eben 
ganz konkret dem Wohnungsbau neue Impulse zu geben. 

Darüber hinaus ist zwischenzeitlich ein „Bündnis für das Wohnen“ in Hamburg ge-
schlossen worden. Dort spielt der Wohnungsbau natürlich eine ganz wesentliche 
Rolle. Es gibt aber auch noch andere Aspekte, die hier zu berücksichtigen sind. Zum 
einen sind „Klimaschutz“ und „energieeffizientes Bauen“, die ja beim Vorgänger-
senat eine große Bedeutung gespielt haben, zu nennen. Aber auch Themen wie 
„Städtebau“, „Erhalt der Backsteinfassaden“, die uns insbesondere als Backstein-
stadt im Bereich unserer Modernisierungsprogramme viel beschäftigen, und – last 
but not least – beschäftigen uns eine „integrative Wohnungspolitik“ sowie die „Ver-
sorgung von Wohnungsnotfällen“ intensiv. 

Schließlich sind wir heute hier zusammengekommen, um in Eimsbüttel den Woh-
nungsbau anzuregen, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen vorzustellen, 
was wir an der Wohnungsbauförderung verändert haben – an diesen Stellschrauben 
haben wir in den letzten Monaten gedreht – um mehr Neubau in Hamburg zu er-
möglichen. 

Es bedeutet eine gewisse Akzentverschiebung in der Wohnungspolitik, dass wir 
uns in den Anforderungen nicht mehr nur ausschließlich auf energieeffizientes Bau-
en konzentrieren, auch wenn dieses natürlich nach wie vor wichtig bleibt. Es bleibt 
dabei, dass man dafür eine höhere Förderung erfährt, als wenn man rein den ge-
setzlichen Standard baut. Darüber hinaus gibt es dann für energieeffizientes Bauen 
unterschiedliche Zuschüsse. Die Idee hinter dieser Veränderung ist es, mehr Neu-
bau zu ermöglichen – und daran erkennen Sie auch, dass die soziale Komponente 
im Wohnungsbau an Bedeutung gewonnen hat. 

Was in den Vorreden ebenfalls anklang, ist, dass wir neben dem 1. Förderweg einen 
2. Förderweg ins Leben rufen werden. Bereits jetzt können erste Pilotprojekte zu 
diesem 2. Förderweg abgewickelt werden. Es wurden schon erste Gespräche ge-
führt, und wir sind zuversichtlich, dass das eine oder andere Projekt vielleicht noch 
im Laufe dieses Jahres angestoßen werden kann. 
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„Es ist Schwung in 
den Wohnungsbau 
gekommen, und das 
ist ausdrücklich zu 
begrüßen.“

Wohnungsbaukreditanstalt - Förderkulisse und -bedingungen in Hamburg
Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender Wohnungsbaukreditanstalt



Der 2. Förderweg verfolgt das Ziel, über höhere Einkommensgrenzen neue Mieter-
gruppen zu generieren. Aber auch durch höhere Einstiegsmieten meinen wir, dem 
Wohnungsbau neue Impulse geben können. Damit wollen wir verhindern, dass nur 
eine Entscheidung zwischen 1. Förderweg und freier Miete getroffen werden muss. 
Vielmehr gibt es jetzt einen „Mittelweg“, und das ist gerade auch im Hinblick auf die 
Stadtentwicklung ein sinnvoller Aspekt. 

Ich möchte Ihnen im Überblick die Komponenten des 2. Förderwegs vorstellen: 
• Es handelt sich um ein Förderprogramm, das ab Grundstückspreisen von

400 Euro/qm Wohnfläche beginnt. 
• Wenn Sie den 2. Förderweg in Anspruch nehmen wollen, müssen Sie immer auch 

ein Drittel über den 1. Förderweg bauen, damit eine gewisse Durchmischung 
entsteht. 

• Zudem wurden die förderfähigen Grundstückskosten erhöht: 800 Euro/qm Wohn-
fläche, bei städtischen Grundstücken sind es 600 Euro/qm Wohnfläche. 

• Laufende Zuschüsse werden nach Grundstückskosten mittlerweile gestaffelt an-
geboten. 

Die Förderung, die die Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt anbietet, besteht 
grundsätzlich immer aus zwei Komponenten. Es besteht zum einen die Möglich-
keit, zinsverbilligte Darlehen zu erhalten, und zum anderen können Sie Zuschüsse 
entweder in Form von Einmal-Zuschüssen oder laufenden Zuschüssen bekommen. 
Schauen wir uns zunächst einmal die Darlehenskomponente an: Im 1. Förderweg 
können Sie 1.100 Euro/qm je Quadratmeter Wohnfläche als Darlehen bekommen. 
Und darüber hinaus gibt es bestimmte Zuschläge (z.B. für Grundstückskosten, Tief-
garage oder eine Parkpalette). 
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„Der 2. Förderweg 
verfolgt das Ziel, über 
höhere Einkommens-
grenzen neue Mieter-
gruppen zu generie-
ren. Aber auch durch 
höhere Einstiegsmie-
ten meinen wir, dem 
Wohnungsbau neue 
Impulse geben kön-
nen. Damit wollen 
wir verhindern, dass 
nur eine Entscheidung 
zwischen 1. Förder-
weg und freier Miete 
getroffen werden 
muss. Vielmehr gibt 
es jetzt einen „Mittel-
weg“(...).“

Förderkulisse



Der Vergleich des 1. mit dem 2. Förderweg zeigt, dass ähnliche Mechanismen wie 
z.B. Zinsvergünstigungen greifen. Bei dem 1. Förderweg erfolgt eine anfängliche 
Verzinsung von 1,2%, im 2. Förderweg sind es 2,6%. Wir haben Tilgungen, die ab 
2% beginnen. Der Subventionsabbau findet im 1. Förderweg durch eine Erhöhung 
des Zinssatzes alle zwei Jahre um 0,20 je Quadratmeter statt, während es im 2. 
Förderweg einen Abbau des Aufwendungszuschusses in gleicher Höhe gibt. 

Zu den Zuschuss-Komponenten lassen sich folgende Aussagen treffen: 
• Aufwendungszuschüsse werden abhängig vom Grundstückpreis angeboten. Es 

gibt Aufwendungszuschüsse, die im 1. Förderweg zwischen 1,10 EUR und 1,90 
EUR, im 2. Förderweg zwischen 1,30 EURund 1,90 EUR liegen. 

• Beim energieeffizienten Bauen gibt es nach wie vor recht hohe Zuschüsse: mit 
100 EUR beim Effizienzhaus-70-Standard und für das Effizienzhaus-40- bzw. für 
den Passivhausstandard mit 240 Euro/qm. Die Zuschüsse werden über zehn Jah-
re ausgezahlt. Mit ihnen können fast 10% der Grundstückskosten abgedeckt wer-
den – m. E. eine beachtliche Leistung. 

Fördern bedeutet auch immer Fordern! Sie müssen – und das ist die Sozialkom-
ponente – beim 1. Förderweg von einer Belegungsbindung ausgehen. Das heißt, 
Mieter dürfen bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten, die Miete ist 
anfangs bei 5,80 Euro/qm gedeckelt, alle zwei Jahre darf die Miete um 0,30 Euro/
qm erhöht werden. Beim 2. Förderweg ist eine Einstiegsmiete von 8 Euro/qm fest-
gelegt, es gelten höhere Einkommensgrenzen.

Sinn des 2. Förderwegs ist es, dem Wohnungsbau neue Mietergruppen im sozia-
len Wohnungsraum zu erschließen. An der Einkommenstabelle (Abb. Einkommen-
grenzen, S. 48) ist zu erkennen, dass die Einkommensgrenzen spürbar angehoben 
wurden. Eine typische Familie mit zwei Kindern zum Beispiel kann rund 65.000 EUR 
Jahreseinkommen haben, um noch die Vergünstigung der Förderung zu erhalten. 
Normalverdienern soll es dadurch ermöglicht werden, in innerstädtischen Lagen 
wieder bezahlbaren Wohnraum zu finden. 

Die Details zum 2. Förderweg lassen sich kurz zusammenfassen:
• Ab Grundstückswerten von 400 EUR, also speziell für städtische Lagen,einsetzbar.
• Förderfähige Grundstückskosten: Max. 800 EUR bei privaten Grundstücken bzw. 

600 EUR bei städtischen Grundstücken. 
• Wer den 2. Förderweg in Anspruch nehmen will, muss immer mindestens auch 

ein Drittel der Wohnungen im 1. Förderweg in Anspruch nehmen.
• Die Einstiegsmiete beträgt 8 EUR. 

Anhand eines Beispiels möchte ich diese Kombination der verschiedenen Förder-
komponenten veranschaulichen. Ich gehe von einem typischen Objekt mit 30 Woh-
nungen aus – so wie wir es durchaus häufiger finanzieren. 2.100 qm Wohnfläche, 
Effizienzhaus 70, 24 Tiefgaragenplätze, Grundstückskosten von 500 Euro/qm. 
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Ein Blick auf den Kostenplan zeigt: Ein Objekt dieser Art würde etwa 5,8 Millionen 
kosten EUR, was etwa 2.800 Euro/qm Wohnfl äche entspricht. Nach den Vorgaben 
des 2. Förderwegs können 20 Wohnungen im 2. Förderweg und 10 im 1. Förderweg 
errichtet werden. Der Finanzplan ist im Vergleich vom 1. Förderweg und der Kombi-
nation mit dem 2. Förderweg fast identisch. Da jedoch der 2. Förderweg auch höhere 
Mieten ermöglicht, führt das unter anderem jedoch dazu, dass beim 2. Förderweg ein 
geringerer Eigenkapitaleinsatz notwendig ist bzw. es möglich ist, mehr KfW-Darlehen 
zu bekommen. Denn durch die höhere Miete ist ein höherer Ertragswert für die Im-
mobilie möglich. Hier lässt sich die gewünschte Akzentverschiebung gut erkennen. 

Die Kurvenverläufe (Abb. Entwicklung der Mieteinnahmen im Vergleich) legen 
schön dar, dass mit der Förderung in den ersten 15 Jahren Einnahmen erzielt wer-
den können, die mit Neubaumieten vergleichbar sind. Sozialer Wohnraum ist oft mit 
gewissen Vorurteilen verbunden: Gleichwohl ist dieser heute häufi g modern und an-
sprechend und – er ist auch sehr rentierlich. Es ist erkennbar, dass nach Auslaufen 
der Förderung die ortsüblichen Vergleichsmieten erreicht werden können. 

Es ist offenkundig, dass die Stadt die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau 
deutlich verbessert hat. Wir nehmen eine deutliche Erhöhung der Zahlen vor: In 
diesem Jahr lautet der Zielwert über 1.200 Wohnungen, der deutlich überschrit-
ten werden wird, im nächsten Jahr soll eine Aufstockung um 800 Wohneinheiten 
erfolgen. Diese 800 Wohneinheiten sollen im 2. Förderweg stattfi nden. 

48 Eimsbütteler Wohnungsbaukonferenz 2011

Förderkulisse



Mit Blick auf Investoren noch zwei wichtige Botschaften:

1. Der soziale Wohnungsbau mit Unterstützung durch öffentliche Fördermittel ist 
eine langfristig sichere und rentierliche Anlage. Das lässt sich rechnerisch nachwei-
sen. 

2. Auf die richtige Mischung kommt es an! Sie haben die Möglichkeit, Wohnungen 
des 1. und 2. Förderwegs und bei Bedarf natürlich auch frei fi nanzierten Wohnraum 
in einem Objekt oder in einer Anlage zu kombinieren, und so eine langfristige Ren-
tabilität zu erreichen. 

Daniel Luchterhandt: Herzlichen Dank, Herr Sommer, für die umfassenden Infor-
mationen. Wir haben einen sehr guten Überblick über die Förderkulisse erhalten, die 
die WK in Hamburg bereitstellt. Ich darf Ihnen, meine Damen und Herren, nun die 
Podiumsdiskussion ankündigen und an Frau Anette Reiners übergeben, die diese 
Runde moderieren wird.
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„Der soziale Woh-
nungsbau mit Unter-
stützung durch öffentli-
che Fördermittel ist eine 
langfristig sichere und 
rentierliche Anlage.“ 
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Michael Sachs  „(...) und es dann erreichen, im nächsten 
Jahr annäherungsweise 5.000 Wohnungen davon auch gebaut 
zu haben und damit die Perspektive zu öffnen, dass man in 2013 
dann auch wirklich die 6.000 Wohneinheiten realisiert, dann sind 
wir richtig gut. Und wir lassen uns das auch von kleinlichen Rech-
nereien nicht niederreden. “

Diskussion



Anette Reiners: Die erste Frage geht an Herrn Sachs: „Was heißt eigentlich bezahl-
barer Wohnraum? Haben Sie da eine Zahl? Ich glaube, wir haben alle eine verschie-
dene Zahl im Kopf. 

Michael Sachs: Das ist richtig, deswegen ist es auch so schwer zu definieren. Nor-
malerweise sagt man in der Marktwirtschaft „Das, was bezahlt wird, ist auch be-
zahlbar“. Aber wir sind schon davon ausgegangen, dass es auch einen Maßstab 
gibt. Wir legen ja jedes Jahr die Anfangsmieten im Sozialen Wohnungsbau fest. Die 
werden jetzt in diesem Jahr bei 5,80 EUR liegen, und wir sagen damit, dass wir das 
für sozial angemessen halten, wenn heute Wohnungen neu gebaut werden. Also: 
die frühere Zahl, die immer in der Wohnungspolitik gegolten hat, war etwa ein Wo-
chenlohn für die Wohnung, also etwa 25% des Nettoeinkommens bzw. des verfüg-
baren Haushaltseinkommens. Die überschreiten wir schon lange, die überschreiten 
wir wahrscheinlich auch schon mit der Anfangsmiete des Sozialen Wohnungsbaus 
– aber die ist nicht beliebig überschreitbar. Da die überwiegende Zahl der Menschen 
in Hamburg ein begrenztes Einkommen hat, könnte man sagen, dass es bei 8 EUR 
bis 10 Euro/qm Wohnfläche beginnt, weh zu tun. 

Anette Reiners: Sind wir uns da alle einig, was den bezahlbaren Wohnraum angeht, 
Frau Jensch?

Sun Jensch: In der Tat ist es schwierig zu definieren. Aber es ist richtig. Ca. 
2.600 EUR umfasst das Haushaltseinkommen von über 60% der Hamburger. In-
sofern kann man sich vorstellen, was bei einer 3- oder 4-köpfigen Familie an Miete 
auch leistbar ist. 

Anette Reiners: Frau Fuhlendorf, Sie hatten schon erläutert, wie es jetzt hier in 
Eimsbüttel laufen soll. Wie ist denn der Stand? Also sind alle ganz begeistert, dass 
jetzt die Investoren Sozialwohnungen bauen dürfen?

Birgit Fuhlendorf: Ja. Es gibt schon Investoren, die auf uns zukommen und sa-
gen: „Wir haben auch eine soziale Verantwortung, und es nützt uns wirklich gar 
nichts, wenn unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfach keine Wohnung 
in Hamburg finden, sondern weit ins Umland ziehen müssen und jeden Tag pendeln 
müssen. Das ist letztendlich auch für uns als Firmen und Unternehmen ungünstig. 
Deswegen nehmen wir diese Verantwortung wahr und wollen günstigen, bezahlba-
ren und zum Teil eben auch öffentlich geförderten Wohnungsbau in Hamburg schaf-
fen“. Diese Meinung ist aber nicht so weit verbreitet, wie ich mir das wünschen 
würde. 

Anette Reiners: Mir fehlt auch immer so der Glaube an die Gutmenschen. Herr 
Jorzick: Wie sieht das aus?
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Birgit Fuhlendorf:
„Es gibt schon 
Investoren, die auf 
uns zukommen und 
sagen: „Wir haben 
auch eine soziale 
Verantwortung, und 
es nützt uns wirk-
lich gar nichts, wenn 
unsere Arbeitneh-
merinnen und Arbeit-
nehmer einfach keine 
Wohnung in Ham-
burg finden, sondern 
weit ins Umland zie-
hen müssen und jeden 
Tag pendeln müssen.“

Hochwertig, bezahlbar und schnell - Herausforderungen im Wohnungsbau
Podiumsdiskussion, Moderatorin: Anette Reiners, NDR 90.3



Peter Jorzick: Seien wir mal etwas wertfrei. Die heutige Kostenmiete für einen 
Quadratmeter Neubau, ganz gleich wie er finanziert wird, für eine gut isolierte, 
hervorragend schallgedämmte und nach sonstigen heutigen Kriterien errichtete 
Wohnung liegt zwischen 11 EUR und 12 EUR je nach Lage. Und in dieser Zahl ist 
überhaupt keine Gewinnmarge drin, das sind einfach die auf die Miete umgelegten 
Gesamtkosten. Jeder kann sich also bei einer als sozial verträglich angesehenen 
Einstiegsmiete von 5,80 EUR bis 8 EUR ausrechnen, dass man eine sehr gute Mi-
schung von öffentlicher Förderung in seinem Projekt und frei finanzierten Anteilen 
benötigt. Man hat immer die Möglichkeit, zu einem gewissen Grade eine Quersub-
ventionierung zu erreichen, d.h. wenn wir in einer sehr guten Lage sehr teure Prei-
se auch für Eigentumswohnungen erzielen können, dann können wir es sicherlich 
auch irgendwie hinkriegen, den Grundstückseinstand auf einem anderen Teil des 
Grundstücks so anzupassen, dass wir dort öffentliche Fördermittel nutzen und da-
mit preiswerten Wohnungsbau anbieten können. 

Aber: Die Baulücken oder die Grundstücke müssen eine Größe haben, dass wir 
auch real geteilte Flurstücke, real geteilte Grundbücher herstellen können. D.h., 
dass beide Häuser einen eigenen Eingang benötigen, eine eigene Erschließung und 
auch ein eigenes, abgeschlossenes Grundbuch. Denn auch Herr Sommer geht nicht 
gerne hinter eine andere Bank auf demselben Grundstück, sondern möchte erstran-
gig in dem Grundbuch geführt sein. 

Anette Reiners: Herr Sommer, Sie hatten skizziert, dass es eigentlich ganz rentabel 
sei, wenn man Sozialwohnungen baue. Was sagen Sie denn jetzt?

Ralf Sommer: Ich hatte ja meinen Vortrag damit geschlossen, dass es auch auf die 
Mischung ankommt. Deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Man muss 
sich immer das jeweilige Objekt anschauen: Reden wir über ein kleineres Objekt 
oder reden wir über die besagten 50 bis 100 Einheiten? Insgesamt ist es aber in der 
Tat so, dass die Förderung insgesamt sehr beachtlich ist, und im Grunde genommen 
auch den Vergleich mit den Neuvermietungsmieten nicht zu scheuen braucht. Es 
belegen auch die steigenden Zahlen der letzten Jahre, dass das auch für Investoren 
eine attraktive Kondition ist. Der Erfolg gibt uns an der Stelle auch recht. 

Anette Reiners: Frau Fuhlendorf, was wir eben gesehen haben, waren aber haupt-
sächlich relativ kleine Flächen, wenn Sie jetzt verdichten wollen in Eimsbüttel. Geht 
da überhaupt so ein Konzept auf?

Birgit Fuhlendorf: Zum Teil ja, teilweise nein. Die kleinen Flächen haben wir im 
Kerngebiet, und da gebe ich mich nicht der Hoffnung hin, dass private Investoren da 
von sich aus direkt den 1. Förderweg wählen werden. Wir werden allerdings darauf 
achten müssen, dass die Liegenschaftsflächen zu einem sehr viel höheren Prozent-
satz als die 30% mit gefördertem Wohnungsbau zu bebauen sein werden. 
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Michael Sachs: 
„Wir wollen nicht die 
Mono- struktur in den 
Quartieren, sondern 
wir wollen gemischte 
nachbarschaftliche 
Strukturen, die sich 
auch daraus ergeben, 
dass unterschiedliche 
Finanzierungsmodelle 
nebeneinander 
stehen.“ 

Diskussion



Anette Reiners: Wie sehen Sie es, Herr Sachs?

Michael Sachs: Ja, das ist ja alles richtig beantwortet worden, d.h. wir sind auf 
der einen Seite ein Bündnis mit der Wohnungswirtschaft eingegangen, weil uns 
klar ist: Wer hier in Hamburg in Wohnungen investieren will, der muss auch Geld 
verdienen können. Das gehört zum Prinzip der Investition dazu. Herr Sommer hat 
deutlich gemacht, dass auch bei öffentlich gefördertem Wohnungsbau natürlich das 
Eigenkapital mindestens verzinst wird. 

Zweitens: Wir müssen vernünftige Mischungen herstellen, und das hat nicht nur 
eine Bedeutung für die Finanzierung von Wohnungsbauprojekten, sondern das hat 
auch mit den sozialen Mischungen etwas zu tun, die ich in der Stadt haben will. Wir 
wollen nicht die Monostruktur in den Quartieren, sondern wir wollen gemischte 
nachbarschaftliche Strukturen, die sich auch daraus ergeben, dass unterschiedliche 
Finanzierungsmodelle nebeneinander stehen. 
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Drittens – und das hat Frau Fuhlendorf zu recht gesagt: Es bestehen wenige große 
Bauprojekte, auf denen ich archetypisch mit 600 Wohnungen eine Mischung über 
mehrere Finanzierungsmodelle herstellen kann. Ich habe meistens Situationen in 
der Stadt, wo relativ kleine Grundstücke neu bebaut werden, und da muss ich jetzt 
punktgenau investieren. Diesem Investor muss die Möglichkeit gegeben werden, 
über Planrecht eine vernünftige Baulückenschließung zu schaffen, und das mögli-
cherweise auch mit Eigentums- oder frei finanzierten Wohnungen. Wenn ich da-
neben ein städtisches Grundstück habe und diese Struktur eines Gebietes schon 
sehe, dann muss dieses städtische Grundstück mit besonderem Augenmerk auch 
in Bezug auf die erreichbare Mischung behandelt werden. 

Es sind folglich ganz unterschiedliche, sehr feingliedrige Konzepte. In der Grund-
struktur wollen wir den Sozialen Wohnungsbau auch dort fördern, wo er bisher nicht 
vorgesehen wurde. Sozialer Wohnungsbau soll auch von denen in Anspruch genom-
men werden, die diesem bisher fern gestanden haben. Oder: Sie gehen in Konsorti-
en, der Finanzinvestor nimmt die Genossenschaft mit, nimmt den privaten Investor 
mit und man entwickelt solche gemischten Modelle. 

Sun Jensch: … wie bei großen Projekten wie z.B. dem Othmarschen Park. Aber 
wie gehen Sie jetzt auf die Privatinvestoren zu? Was gibt es für Verabredungen?
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Michael Sachs: 
„In der Grundstruk-
tur wollen wir den 
Sozialen Wohnungs-
bau auch dort för-
dern, wo er bisher 
nicht vorgesehen 
wurde..“

Diskussion



Michael Sachs: Zurückkommend auf das Beispiel von Herrn Gätgens, bei dem auf 
einem Gewerbegrundstück Wohnungen gebaut werden sollen. Solch nette Men-
schen gibt es natürlich nicht nur in Eimsbüttel, die gibt es an ganz vielen Stellen in 
dieser Stadt. Im übrigen eine glänzende Idee, aus einem Gewerbegrundstück ein 
Wohnungsbaugrundstück zu machen. Diese Idee ist mit einer Bodenwertsteigerung 
verbunden, denn das Gewerbe, das am Riekbornweg möglich gewesen wäre, ist 
möglicherweise nicht so werthaltig wie das, was dort an Wohnungen über Planrecht 
zugestanden werden könnte. Bei diesem Fall läuft dies in ganz ähnlicher Weise, wie 
die Münchner das machen, nur machen wir das nicht mit sozialer Bodenordnung, 
sondern mit einem städtebaulichen Vertrag. Dort, wo wir als Stadt verkaufen, kön-
nen wir den Verkauf an die Verkaufsbedingungen der Konzeptausschreibung knüp-
fen und die Haltung vertreten: „Dieses städtische Grundstück kann nur erworben 
werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, z.B. ein bestimmter Anteil 
an öffentlich geförderten Wohnungsbau erfüllt wird“.

Anette Reiners: Herr Jorzick, wie finden Sie das denn, dass Sie verdonnert werden 
sollen?

Peter Jorzick: Wir werden doch gar nicht verdonnert. Es gibt doch schon im Au-
genblick sehr viele Zweckbündnisse. Zwischen den Genossenschaften, die im Au-
genblick noch so ein bisschen schweigen und den Entwicklern, weil wir selber als 
Projektentwickler ja heute einen derart hohen Anteil des Wohnungsneubaus stellen, 
dass wir uns schon immer auch gefragt haben, woran liegt denn das? Einmal sind 
natürlich die absoluten Zahlen in Hamburg eben nicht immer 6.000 Wohnungen im 
Jahr gewesen, sondern waren so ungefähr bei 3.500 Wohnungen, und von denen 
stellen rätselhafterweise die Privaten, also die privatwirtschaftlichen Träger eigent-
lich den überwiegenden Anteil. Das ist früher genau anders herum gewesen! Da 
haben nämlich jene, die sich aus sozialen Motiven heraus dazu verpflichteten, mit 
ca. 80% am meisten gebaut und nur 20% die Privaten. 

Ich gehe davon aus, dass sich das in einer gewissen Weise wieder nivellieren wird. 
Die SAGA soll sich ja durch eine sehr große Steilvorlage, mit 1.000 Wohnungen im 
Jahr, an Neubauprogrammen beteiligen. Das ist von 0 auf 1.000 eine beachtliche 
Steigerung, und das muss man dann auch mit vereinten Kräften schaffen. 

Von daher sind das doch auch gemeinsame Ziele, denen sich auch wir als Projekt-
entwickler verpflichtet fühlen. Wir sind nicht nur an Geldmaximierung interessiert, 
sondern auch an Nutzenmaximierung für die Stadt. Und das sollte man auch öfter 
mal ein bisschen öffentlich sagen, und da sind sehr viel mehr Kooperationen in der 
Praxis als das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 

Anette Reiners: Wie sehen diese Kooperationen aus?
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Klaus Weise: Es bestehen ja vielfältige Kooperationen. Wir selbst praktizieren das 
mit zwei weiteren Genossenschaften hier in Hamburg. Wir hatten uns gesagt: 
„Wenn es irgendwo möglich ist oder wenn es uns irgendwo angeboten wird, kau-
fen wir Grundstücke gemeinsam und werden die gemeinsam bebauen.“ Gerade 
das zeichnet Vielfalt aus, wenn wir nicht nur mit Genossenschaften, sondern mit 
privaten Investoren und Baufirmen kooperieren. Wir sind offen und kooperieren mit 
allen, wenn es für uns grundsätzlich finanziell machbar ist. 

Anette Reiners: Halten Sie es denn für machbar, die genannten Zielzahlen auch zu 
erfüllen?

Klaus Weise: Grundsätzlich ja, aber wir werden wohl gewisse Anlaufschwierigkei-
ten haben und einiges zunächst aufholen müssen. Wenn ich an unsere Firma denke, 
so mussten wir erst drei verlorene Jahre wieder aufholen. Aber angesichts dessen, 
dass wir jetzt zwischen 300 und 350 Wohnungen in den nächsten Jahren in Angriff 
nehmen und ich die Zahlen aus den Bezirken vernehme, dann werden wir das Ziel 
ganz bestimmt erreichen. 

Anette Reiners: Wenn Sie die Flächen sehen – erscheint Ihnen das alles denn prak-
tizierbar?

Klaus Weise: Da haben wir gerade eine ganz leidvolle Erfahrung gemacht. Es ist be-
stimmt nicht alles praktizierbar. Ich würde mir wünschen, dass, wenn man irgendwo 
eine Fläche beplant und der Bezirk die Auffassung äußert, dass es nichts werde, 
man dann frühzeitig aufhört und sich dem nächsten Grundstück widmet. Uns drei 
Jahre hinzuhalten nützt uns allen nichts.

Michael Sachs: Soll ich dazu was sagen!?

Anette Reiners: Es wäre schön, wenn Sie etwas dazu sagten… 

Michael Sachs: Es war nicht Eimsbüttel und es gibt natürlicherweise an vielen Stel-
len in der Stadt immer handfeste Zielkonflikte, die sich nicht von einem Tag zum 
anderen ausräumen lassen. Ich meine aber, dass wir mit den Investoren uns ver-
ständigen müssen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sich endgültig von Projekten 
zu distanzieren, und wann es sich noch lohnt, an diesen Zielkonflikten weiter zu 
arbeiten. Auch mit unserer Wohnungsbaupolitik, die wir jetzt eingeläutet haben, 
haben wir ja die Konflikte, die es in Hamburg an vielen Stellen und um viele Grund-
stücke gibt, nicht abgelegt, sie bestehen ja fort. Es geht allein darum, in welchen 
Zeitläufen und mit welchen Instrumentarien diese Konflikte gelöst werden. 

Anette Reiners: Frau Jensch, ich glaube, Sie sehen das noch ein bisschen kriti-
scher. Wie sehen Sie die Zeitabläufe?
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Sun Jensch: Ein paar Hemmnisse sehe ich natürlich schon, die wir aber gemein-
sam bearbeiten wollen. Grund für das Bündnis, das die Wohnungswirtschaft mit 
den Verbänden gemeinsam abgeschlossen hat, waren in der Tat, Hemmnisse, Ziel-
konflikte gemeinsam am Tisch zu besprechen. Dass wir schneller zu Baurecht kom-
men, ist entscheidend. 

Anette Reiners: Läuft das denn ganz gut?

Sun Jensch: Ja, die Gespräche laufen gut. Wir erkennen, dass das Bündnis für 
das Wohnen mit der Wohnungswirtschaft sehr zielführend ist. Entscheidend jedoch 
ist der Vertrag für Hamburg mit seinen Stellschrauben. Da merken auch unsere 
Investoren, dass Dynamik in den Bezirken besteht und schneller genehmigt wird. 
Und man setzt sich immer öfter gemeinsam an einen Tisch. Das Haupthemmnis 
ist – gerade für bezahlbaren Wohnraum – immer noch der Grundstückseinstiegs-
preis. Dieser ist in Hamburg verdammt hoch. Darüber muss man sich Gedanken 
machen. Man sollte eine Kampagne für subventionierte Grundstückspreise starten. 
Die Legislaturperiode dauert noch vier Jahre. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, eine 
Kampagne aufzulegen. 

Im Übrigen haben wir bei unseren Mitgliedern eine Umfrage zu den größten Hemm-
nissen gemacht, und in der Tat wird hier an erster Stelle der Grundstückspreis ge-
nannt, gefolgt von der Baugenehmigung und von Bürgerbegehren und Nachbar-
schaftsstreitigkeiten. 
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Anette Reiners: Bürgerbegehren, da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu. 
Was sagen Sie zu einer möglichen Kampagne?

Michael Sachs: Auch darüber sind wir im Gespräch. Auf der einen Seite ist hier sehr 
deutlich geworden, dass gerade in Eimsbüttel. 80% des Wohnungsbaus auf priva-
ten Flächen stattfindet. Hier hat die Stadt folglich keine Möglichkeit, den Preis zu 
bestimmen. Sie kann durch Auflagen bei B-Planverfahren auf den Preis einwirken. 
Für städtische Grundstücke gilt: Es werden viel weniger Wohnungen auf städti-
schen Grundstücken gebaut, als man sich so vorstellt. Dort, wo er stattfindet, wol-
len wir die Konzeptausschreibung durchsetzen. Bei Planungen soll vorher festgelegt 
werden, was vorgesehen ist. Die Bezirke sollen vorher bekennen, was auf diesem 
Grundstück genehmigt wird. Dann können transparente Vorgaben in den Wettbe-
werb – z.B. 30 Sozialwohnungen, vielleicht noch eine Kita – verbindlich formuliert 
werden. Das ist dann ein fairer Wettbewerb um den höchsten Preis, ein Preis, der 
es ermöglicht, diese Ziele auf diesem Grundstück durchzusetzen. Das ist die Kon-
zeptausschreibung, ein wesentlicher Wendepunkt in der Frage des Höchstgebots.
 
Anette Reiners: Herr Weise, davon sind Sie gar nicht so „begeistert“…

Klaus Weise: Ich höre das Wort Konzeptausschreibung. Wir machen so was ja auch 
mit. Wir machen uns wirklich Gedanken, auch in einer Kooperation mit anderen. Wir 
haben Architekten beauftragt, das löst Kosten aus, haben es eingereicht. Das erste, 
was Sie dann bekommen, ist, „Der Preis ist zu niedrig. Bietet mal nach“, haben 
wir gemacht. Und irgendwann kriegen Sie ein Schreiben, „Tolles Konzept, aber wir 
haben uns für jemand anderen entschieden“. Daher möchte ich die Bitte an alle 
richten, die dafür zuständig sind, ein bisschen mehr Transparenz in die Vergabever-
fahren zu bringen und zu erläutern, was an unserem Konzept nicht so gut, was bei 
dem anderen besser war. Das würde, das muss uns interessieren, wenn wir in 
Zukunft weiter mitmachen wollen.

Anette Reiners: Herr Jorzick, haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?

Peter Jorzick: Ja, sicher, aber wir sind es eben gewohnt, im Wettbewerb unsere 
Grundstücke zu „ergattern“. Den meisten Teil bekommen wir – zum Glück – nicht über 
Ausschreibungen bei der Stadt, sondern kaufen diesen von Privaten im real existieren-
den Markt. Dort fühlen wir uns am wohlsten, weil die Verhandlungsprozesse tatsäch-
lich transparent sind. Man weiß, dass man letztlich den Höchstpreis bie ten muss, wenn 
Sie ein Grundstück haben wollen. Der Markt ist völlig durchpro fessionalisiert. Es ist 
auch so, dass Sie selbst vom Rentner, der sein Grundstück irgend wie verkaufen will, 
keinen Schnäppchenpreis mehr erzielen. Seine drei Berater, zwei Rechtsanwälte und 
ein Wertgutachter rechnen Ihnen vor, was das Grundstück wert ist, dass Sie einen B-
Plan drauf machen können, dass da Eigentumswohnungen möglich sind, und dass die 
Preise nahezu 10.000 EUR pro Quadratmeter betragen, und dass entsprechend sein 
Kaufpreis so hoch sein muss, damit er auch zweimal seine Rentenzeit finanzieren kann. 
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Klar ist: wir müssen den höchsten Preis bieten, wenn wir ein Grundstück haben wol-
len, und das ist bei der Stadt wohltuend anders. Man hört uns zu, man gibt uns eine 
Chance, ein Konzept einzureichen und hat zumindest erst mal den Ansatz, den ich ja 
richtig finde, ein für die Stadt die höchste Stadtrendite abwerfendes, sozial tragfähiges 
Nutzungskonzept einzufordern. Das finde ich richtig! Als Private möchten wir jedoch 
anregen, die Dauer der Bearbeitung zu verkürzen. 

Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen, dass wir uns sehr von dem neuen Se-
nat unterstützt fühlen. Es ist zum ersten Mal seit vielen Jahren ganz deutlich, dass 
die Spitze von oben nach unten wirklich etwas will. Dann wird es Stück um Stück 
auch passieren. Das war vorher lange nicht so. Es wurden Reden gehalten, was 
man vielleicht für wünschenswert hält, aber letztlich ist von der politischen Führung 
unserer Stadt der Wohnungsbau nicht als zentrales Thema der Stadtpolitik artikuliert 
worden und auch nicht allen so klar gemacht worden. Wir hoffen wirklich darauf, 
dass dies nachhaltig ist, dass es in der nächsten Zeit so bleibt und man sich darauf 
verlassen kann. Politik, Verwaltung und Bauherren müssen an einem Strang ziehen: 
Wir wissen, dass wir mindestens zwei Jahre Projektvorbereitungszeit investieren 
müssen, um überhaupt irgendeine Genehmigung von irgendwem zu bekommen, 
und dass diese Frist eher länger dauert als dass sie kürzer wird. Auch wissen wir, 
dass die Auflagen immer strenger werden; auch wenn der Senat große Anstrengun-
gen unternimmt, das ein bisschen zu relativieren. Die Kostenschraube werden wir 
nicht mehr nach unten drehen können, vielmehr dreht sie sich immer weiter nach 
oben, weil die Qualitätsanforderungen von allen Seiten immer höher werden. 
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Auch deshalb gibt es meines Erachtens nur noch wenige die sich in diesem  
Dschungel von sich zum Teil auch widersprechenden Vorschriften auskennen, wäh-
rend andere sagen: „Wegen der fünf Dachgeschosswohnungen, die ich da ausbau-
en könnte, da muss ich jetzt hier so einen Budenzauber veranstalten, dann lasse 
ich das doch einfach lieber gleich ganz“. Die sehr hohen Eintrittsschwellen für die 
vielen kleinen Bauherren aus dem privaten Bereich, wirken wenig ermutigend, denn 
das Spießrutenlaufen für diese fünf Wohnungen ist genauso lang wie das für 500 
oder für 50 Wohnungen. Der eingeschlagene Weg ist also richtig und erhöht das 
Vertrauen der privaten Projektentwickler und Bauherren erheblich.

Anette Reiners: Wir haben jetzt eine ganze Menge Ansätze. Stichworte wie „man-
gelnde Transparenz“ und „Schnelligkeit der Verfahren“ sind gefallen…

Birgit Fuhlendorf: Ja, erst mal muss ich sagen, der Vertrag für Hamburg heißt nicht 
nur, dass wir uns auf eine gewisse Anzahl von Wohneinheiten festgelegt haben 
– und ein Teil davon öffentlich gefördert – sondern wir haben vom Senat personel-
le und finanzielle Unterstützung bekommen. Schnelle Baugenehmigungsverfahren 
bedürfen auch hinreichend vieler Personen, die diese durchführen. Wenn wir zu 
wenige Leute haben, dann können wir natürlich auch nicht mit der gebotenen Ge-
schwindigkeit agieren.
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Anette Reiners: Haben Sie zu wenig?

Birgit Fuhlendorf: Durch den Vertrag für Hamburg haben wir auch eine personelle 
Verstärkung bekommen, die uns natürlich geholfen hat, die über 850 Wohneinheiten 
zu genehmigen – mein herzlicher Dank richtet sich hier besonders an die Kollegen 
von der Bauaufsicht.

Anette Reiners: Sie sagen, Schnelligkeit dürfte eigentlich kein Thema mehr sein, 
weil Sie personell so ausgestattet sind, dass es funktioniert. 

Birgit Fuhlendorf: Ja.

Anette Reiners: Wie sieht es mit der Transparenz aus?

Birgit Fuhlendorf: Wir haben, so sagt man, die Hamburger Verwaltung. Ich aber 
glaube, dass es die Hamburger Verwaltung nicht gibt. Es gibt verschiedene Dienst-
stellen mit sehr vielen verschiedenen Interessen. Es geht darum, dass wir aktiv 
versuchen, diese Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und auch da hat der 
Vertrag für Hamburg einen Eskalationsweg aufgezeigt. Der Senat hat sich dazu be-
kannt, Entscheidungen zu treffen und damit auch in relativ kurzer Zeit Klarheit dar-
über zu erlangen, ob ein Projekt geht oder nicht. Diese Klarheit müssen wir künftig 
relativ schnell erwirken, damit die Investoren wissen, wie sie weiter operieren kön-
nen.

Frank Döblitz: Wir haben bis jetzt immer über die verwaltungsinternen Wege ge-
sprochen, über Finanzierungswege, über den „Ruck, der durch die Gemeinde geht“. 
Das ist alles sehr schön, und letztlich hat man dann gesagt, „Aber ihr Bezirke, ihr 
als Träger der Bauleitplanungen seid die Bremser“. Und wenn wir dann mit unseren 
Bebauungsplanentwürfen in die Öffentlichkeit gehen, dann erleben wir mittlerwei-
le schon ein Kesseltreiben: Es heißt zwar, „frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung“, 
wenn wir in die öffentliche Plandiskussion als Beispiel hineingehen, aber da erleben 
wir eigentlich durch die Bank Widerstände. Mit dem eigenen Zuzug in das Wohnge-
biet ist nun wirklich der Allerletzte angekommen, und wenn da irgendwas verändert 
werden soll, dann ist Holland in Not. 

Wir müssen sehr aufwändig Brücken bauen – in vielen Gesprächen. Wir müssen 
die Menschen davon überzeugen, dass das, was geplant wird, gut für sie ist. Das 
erscheint manchmal schwierig, gelegentlich unmöglich, aber das ist wirklich ein 
ganz langer und wichtiger Gang. Auch deswegen kann ein Bebauungsplanverfahren 
sehr lange dauern. Und Sie haben auf die Vorgängerregierung hingewiesen, mein 
Highlight ist immer noch der Plan vom Deutschen Tennisbund. Der hat 17 Jahre ge-
dauert! Aber wenn die Bebauungspläne fertig sind, dann haben wir damit eigentlich 
relativ wenig zu tun, dann kommen die Baugenehmigungen. Da sind die entspre-
chenden Abteilungen sehr erfolgsorientiert eingestellt. 
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Aber: Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger viel früher mit ins Boot holen. Das 
ist meine Auffassung von Transparenz, dass wir durch Informationsveranstaltungen 
tatsächlich Wogen glätten. Wir haben es an dem Projekt der Wellmann-Fläche in der 
Süderfeldstraße erlebt. Es ist der richtige Weg, die Konzeption von vornherein offen 
zu legen und an die Anwohner zu kommunizieren: „Wir haben hier einen Entwurf, 
der ist noch nicht in Beton gegossen. Liebe Bürger, sagt uns bitte, was euch daran 
stört, was euch daran gefällt “.

Anette Reiners: Das ist die Fläche an der früheren Mülldeponie?

Frank Döblitz: Ja. 

Anette Reiners: Sind Sie damit zufrieden, Herr Weise? 

Klaus Weise: Mit der Transparenz noch nicht.

Anette Reiners: Das dachte ich mir, denn Sie wirken noch ein bisschen zweifelnd… 
Die Frage ist ja, ob so etwas dann nicht mehr vorkommen wird, wenn man im Vor-
wege ein Konzept vorlegt, alle Wege eingehalten werden und eben entscheidende 
Informationen rechtzeitig vermittelt, so habe ich Sie verstanden. 

Klaus Weise: Das betrifft aber weniger die Bezirke als das Immobilienmanagement 
der Finanzbehörde, welches die Konzepte abfordert. Ich würde mir wünschen, dass 
man nach Auswahl des Konzepts uns zumindest mal sagt, was man hätte anders 
machen müssen, sodass man beim nächsten Mal weiß, wo man sich vielleicht 
schwerpunktmäßig stürzen muss. 

Anette Reiners: Das war dann die Botschaft an Herrn Sachs, ich nehme an, dass 
er das weiter trägt.

Michael Sachs: Ich rede hier jetzt zu Lasten Dritter, nämlich der Finanzbehörde, die 
ja für die Ausschreibungen von städtischen Grundstücken zuständig ist. Ich will aber 
auch mal eine Lanze brechen. Zum einen ist das Grundstücksgeschäft so ziemlich 
das Schwierigste im öffentlichen Verwaltungsleben, was es gibt. Nicht umsonst 
gibt es in diesem Sektor in vielen großen Städten und Bundesländern immer wieder 
so was wie Untersuchungsausschüsse und kleine Skandale, die sich um Grund-
stücksgeschäfte ranken. In Hamburg nie. Warum nicht? Weil erstens dort sehr hohe 
Ordnungsmäßigkeit in der Bearbeitung dieser Fälle da ist, und zweitens eine hohe 
Transparenz, die sich allerdings nicht auf den Bewerber bezieht, sondern auf die 
beteiligten Gremien. Wir haben etwas, was es in keiner anderen Stadt gibt, ein Gre-
mium, das gemischt aus Verwaltungsmitarbeitern, Bürgerschaftsabgeordneten und 
Bezirksabgeordneten besetzt ist: Die Kommission für Bodenordnung, durch die je-
des Grundstücksgeschäft durch muss. Diese interne, parlamentarische Transparenz 
hat dafür gesorgt, dass Hamburg in den letzten Jahrzehnten frei von Grundstücks-
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skandalen war. Dass damit allerdings auch verbunden ist, dass die Ausschreibung 
und die Frage, wer das Grundstück bekommt, eines gewissen Vertrauensschutzes 
bedarf, ist selbstverständlich, denn nicht jeder, der sich bewirbt und sein Konzept 
dort darlegt, ist an so einer offenen Diskussion über die Frage, „Wer war besser 
oder schlechter, wer hat mehr oder weniger geboten“ interessiert. Ich will damit 
nur deutlich machen, dass es sich um ein schwieriges Geschäft handelt. Ich teile 
letztlich auch die Anmerkung von Herrn Weise, dass wir bei bestimmten Verfahren 
für die Beteiligten eine höhere Transparenz gewährleisten müssen.

Anette Reiners: Ich möchte den Punkt „Bürgerbegehren, Bürgerbeteiligung, Bür-
gerentscheid“, der schon mehrfach angeklungen ist, aufgreifen. Erkennen Sie darin 
ein großes Problem, Frau Jensch?

Sun Jensch: Unsere BFW-Mitglieder sagen, dass jedes zweite Bauprojekt von 
Nachbarschaftsstreitigkeiten betroffen ist. Man muss zwar zwischen Bürgerbegeh-
ren und Bürgerinitiative unterscheiden, Verzögerungen sind in beiden Fällen zu er-
warten. Wir wissen inzwischen auch, dass der Projektentwickler für die Zukunft 
einen anderen Dialog eingehen muss. Wir vertreten als BFW die Auffassung, dass 
es sich die Politik einfacher machen würden, wenn es auch ein Zustimmungsquo-
rum gäbe, die Politik sich so eine demokratische Legitimation schaffte, um sich 
die Kommunikation zu erleichtern. Hamburg ist das einzige Bundesland, das kein 
Quorum hat. 

Anette Reiners: Das ist auch im Moment im Gespräch, soweit ich weiß, setzt sich 
die SPD-Fraktion dafür ein…

Sun Jensch: Da muss man jetzt abwarten. Vielleicht möchte Herr Sachs sich dazu 
äußern?
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Michael Sachs: Nein, das ist ja eine politische Frage und ich äußere mich nicht zu 
politischen Fragen. Mir ist die Frage wichtig, wie demokratische Legitimation in die-
sem Land entsteht, und welche Gesellschaftsschichten in dieser Stadt sind in der 
Lage, diese anderen Mitbestimmungsinstrumente zu nutzen, die mehr sind als nur 
bei der Wahl sein Kreuz zu machen. In diesem Fall ist es eine sehr kleine regionale 
Auswahl. Das muss man sich als Demokrat in dieser Stadt deutlich machen und 
muss sich überlegen, ob man das weiterhin so belassen will, wie es jetzt ist.

Anette Reiners: Ich meine es waren 14%. Herr Reisner, haben Sie dieses Problem 
auch in München?
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Georg Reisner: Wir haben das Problem in vergleichbarer Weise. Herr Döblitz hat 
das sehr gut zusammengefasst. Ich bin mit ihm der Meinung, dass es ganz, ganz 
wichtig ist, gerade bei den Bebauungsplänen nicht nur auch den zeitlichen Faktor zu 
sehen. Bebauungsplanung hat immer auch eine befriedende Funktion: Das, was sie 
mit den Leuten, mit den Betroffenen im Vorfeld klären, brauchen Sie anschließend 
nicht vor Gericht zu klären. 

Bei den Ausschreibungsverfahren geht es uns genauso wie Ihnen in Hamburg. Die 
ganzen „Verrechtlichungen“ liegen uns schwer im Magen. Auf der einen Seite gilt, 
dass durch die neuen Zielgruppen, insbesondere die Genossenschaften und die 
Baugemeinschaften, das Erfordernis an Transparenz deutlich gewachsen ist, ande-
rerseits steigt auch das Klagerisiko. Und wir hatten im letzten Jahr ein Verfahren, 
das fast ein ganzes Jahr gedauert hat, bis uns das Oberlandesgericht letztlich Recht 
gegeben hat und wir wie geplant das Grundstück vergeben durften. Das lässt sich 
nicht vermeiden, aber wir lernen auch daraus und versuchen, immer mehr auf die 
Beteiligten zuzugehen und vielleicht gelingt es uns, so was Ähnliches einzurichten 
wie in Hamburg mit Ihrer Agentur für Baugemeinschaften, die ein gutes und vorbild-
liches Beispiel darstellt. 

Anette Reiners: Wir hatten ganz zu Anfang gesagt, dass Karten mit Fragen und 
Stichworten ausgefüllt werden können. Da ist ein bisschen was zusammengekom-
men, Herr Luchterhandt? 

Daniel Luchterhandt: Ich möchte mal zwei herausgreifen: Wie kann man die In-
teressen von Baugemeinschaften wirkungsvoller einbinden, insbesondere bei Ent-
wicklungen auf größeren Flächen und auf privaten Flächen? 

Die andere Frage widmet sich dem Beteiligungsaspekt: Wie kann man dem kontra-
produktiven Treiben von Bürgerinitiativen Einhalt gebieten? 

Michael Sachs: Also ich glaube zu den Bürgerinitiativen ist das Notwendige gesagt 
worden. Es geht einmal um eine Frage der Demokratie, es geht aber zum anderen 
natürlich, und da teile ich das, was Herr Reisner gesagt hat, auch darum: Die früh-
zeitige Einbindung, die Notwendigkeit, Stadtplanung und Bauen in der Bevölkerung 
zu diskutieren und zum Konsens zu führen, sind wichtig. Im Übrigen ist damit ein 
wichtiger Kostenfaktor verbunden. Das, was heute ein Bauherr oder ein Projektent-
wickler oder auch wir als Behörde mittlerweile für solche Beteiligungsverfahren aus-
geben, ist nicht nur ein Vielfaches von früher, sondern eine relevante, den Baupreis 
und auch die Miete bestimmende Summe. Das muss man immer dazu sagen. 
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Ich nehme mal einen großen Masterplan im Westen von Hamburg, wo wir sehr viel 
Geld für Beteiligungsverfahren und breite Workshops ausgeben. Am Ende stellt 
man sich die Frage, für wen wurden diese Bürgerbeteiligungsverfahren eigentlich 
veranstaltet, wen nehmen wir da eigentlich mit auf die Reise – trotz Plakaten, Flug-
blättern usw., das muss man dann schon auch mal vom Verfahren her infrage stel-
len. Es bleibt aber keine Alternative, und deswegen ist das wichtig. 

Wir haben seit über 20 Jahren die Förderung von Baugemeinschaften. Wir haben 
schon sehr lange die Agentur für Baugemeinschaften, die Frau Hansen leitet, die 
wirklich die Anlaufstelle für alle ist, die sich in diesem Feld bewegen wollen. 

Die Schwierigkeit liegt oder lag in der Vergangenheit immer darin, dass die Mit-
glieder von Baugemeinschaften häufig aus einem sehr ähnlichen gesellschaftlichen 
Umkreis kommen. Es sind kreative, alternativ denkende, jüngere oder auch ältere 
Menschen, die eine bestimmte Lebensform auch genießen und sich natürlich ge-
nau das für ihr Bauprojekt wünschen, was alle anderen jungen Leute, die im Mo-
ment Wohnungen suchen, auch wünschen: Ottensen, Spritzenplatz, zentrale Lage, 
Baugrundstück für 40 Wohnungen, preiswert und sozial gefördert. Das geht leider 
nicht an jeder Stelle in dieser Stadt und insofern haben wir in der Konkurrenz um 
schicke, gute Grundstücke, zentral gelegen, in guten Gegenden einen Engpass. Im 
Zweifel wollen dieses Grundstück alle haben, auch die Baugemeinschaft, die aber 
gegebenenfalls die schlechtesten finanziellen Karten hat. 

Was wir jetzt versuchen ist, bei diesen Projekten klare Vorgaben in die neuen Be-
bauungspläne zu geben. Wir sagen den Investoren, den Projektentwicklern, „Wir 
würden es nicht nur gerne sehen, wir verlangen es, dass ihr 30% Sozialwohnungen 
baut. Wir würden es auch gerne sehen, wenn ihr eine Genossenschaft beteiligt. Wir 
würden es auch sehr gerne sehen, wenn ihr eine Baugemeinschaft beteiligt“. Das 
erhöht die Akzeptanz, das macht es auch der Bevölkerung viel, viel leichter, diesem 
ganzen Bauvorhaben positiv gegenüber zu stehen. Dann kommt wieder die Bürger-
beteiligung im positiven Sinne zum Tragen. Selbstverständlich hat das alles etwas 
mit Akzeptanz des Bauvorhabens insgesamt zu tun, mit der Akzeptanz derer, die 
im Umfeld wohnen. Alles das muss mit einbezogen werden, um auf breite Zustim-
mung für ein großes Bauvorhaben zu stoßen.

Sun Jensch: Daran anschließend möchte die wichtige Bitte äußern, den Dialog sehr 
frühzeitig zu beginnen, und auch dann, wenn es Bürgerinitiativen gibt, den Dialog 
mit dem Investor definitiv nicht abbrechen zu lassen, sondern ihn dennoch weiter-
zuführen und im Endeffekt auch mit ihm um Lösungen zu ringen. 

Anette Reiners: Wie viel Zeit müssen Sie dafür einplanen, wie aufwändig ist dieser 
Prozess?
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Sun Jensch: Reine Bürgerbegehren verlaufen zeitlich sehr unterschiedlich. In Lan-
genhorn wurde das Projekt gekippt. In Hinsenfeld gibt es ein Projekt, das komplett 
durch Bürger gestoppt wurde. Ich schätze, dass ein Dreivierteljahr mindestens nur 
für die Bürgerinitiative investiert werden musste. Herr Jorzick sagte vorhin, dass 
wir im Planungsvorlauf zwei Jahre brauchen, ohne zeitliche Verzögerungen durch 
Bürgerbegehren. 

Anette Reiners: Sehen Sie es ähnlich, Herr Weise, Herr Jorzick?

Peter Jorzick: Ja, also das kann ja manchmal auch ganz schiefgehen. Dann muss 
man ein Bauvorhaben entweder mal ruhen lassen für ein, zwei Jahre, oder es ganz 
aufgeben. Zum Glück haben wir das noch nicht erlebt. 

Wenn ich in meinem etwas größeren Bekanntenkreis so berichte, was ich eigentlich 
so beruflich so mache, dann kann ich nicht damit rechnen, dass das irgendeiner gut 
findet. In der „Beliebtheitsskala“ stehen im Augenblick ganz oben die Banker, dann 
kommen vielleicht Politiker und dann kommen schon aber ganz schnell so genannte 
Immobilienleute. Wenn man das ernst nimmt, und ich glaube, dass diese Meinung 
in der Bevölkerung weit verbreitet ist, dann müssen die Privaten im Schulterschluss 
mit Politik und Verwaltung allgemein in die öffentliche Akzeptanz von Planungspro-
zessen, Abstimmungsprozessen und Bauen investieren. 
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Wir haben uns dazu entschlossen zu versuchen, über Nutzung sozialer Netzwerke 
wie Facebook als Bauträger anschaulicher, greifbarer zu werden, um diesem Vor-
urteil entgegenzuwirken. Wir möchten darüber informieren, wie so eine Firma von 
innen aussieht, und im zweiten Schritt zu versuchen, mit neuen Instrumenten auch 
die Mehrheit der Leute nämlich zum sprechen zu bringen, die wir über die konven-
tionellen Methoden nicht erreichen. Also die sogenannten Planungsrunden abends 
erreichen tatsächlich die „Berufsbeteiliger“ oder die direkten Nachbarn, die persön-
lich Nachteile befürchten, aber Sie erreichen eben nicht einen größeren Kreis von 
Menschen, der das Bauvorhaben eigentlich insgesamt sinnvoll findet. Wir müssen 
prüfen, ob nicht über andere Beteiligungsmittel, wie „elektronische Marktplätze“, 
wo wir diese Projekte digital zur Diskussion stellen, oder offene Serverräume, in de-
nen wir geschützt im Internet sämtliche Informationen zu diesem Projekt für Außen-
stehende zugänglich machen, dazu nutzen, das Verruchte, das Geheimnisvolle, das 
Schieberhafte aus diesen Dingen raus zu bekommen. Wir müssen daran arbeiten, 
die in der Öffentlichkeit vorhandenen Vorurteile auf echte technisch zu lösende The-
men und Probleme zu reduzieren und neue Mehrheiten vielleicht auch für unsere 
Projekte zu gewinnen. 

Das sind Ansätze, die sich zwar Kosten erhöhend auswirken. Wir müssen uns aber 
alle damit auseinandersetzen, dass wir Geld nicht nur in die Finanzierung unserer 
Bauwerke stecken, sondern in ihre Akzeptanz, wie unsere Stadt aussehen soll. Wir 
sind darauf eingestellt.
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Anette Reiners: Wäre das auch ein Weg für die Wohnungsgenossenschaften?

Klaus Weise: Ich bin froh, dass ich bei diesem Thema nicht mitreden kann. Das 
einzige, was wir bisher an Problemen hatten, war der Fall von Nachverdichtung. Wir 
haben mit unseren Mitgliedern in aller Ruhe gesprochen und haben das dann so 
gelöst, wie wir uns das gemeinsam vorgestellt haben. Gut möglich, dass das The-
ma irgendwann auf uns zukommen wird und wir uns damit werden beschäftigen 
müssen. 

Anette Reiners: Im Moment sind Sie noch „die Guten“?

Klaus Weise: Ich weiß nicht, ob wir die Guten sind, aber zumindest die Preisgüns-
tigen. 
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Anette Reiners: Frau Fuhlendorf, sehen Sie da Wege, wie man das vielleicht noch 
mal anders lösen kann? Denn es ist ja auch für den Bezirk nicht schön, wenn nicht 
nur Bürgerbeteiligung stattfindet, sondern Bürgerbegehren angestoßen werden…

Birgit Fuhlendorf: Ich möchte zunächst noch mal auf die Aussagen von Frau Jensch 
eingehen. Ich meine, dass man sehr deutlich zwischen nachbarlichen Belangen und 
Bürgerbeteiligungsprozessen und Bürgerbegehren unterscheiden muss. Das sind 
zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die nachbarlichen Belange sind gesetzlich regle-
mentiert. Es bestehen klare Vorgaben, die man sauber abarbeiten oder sich mit dem 
Nachbarn einigen muss. Je dichter wir bauen, umso häufiger besteht der Fall, dass 
man sehr frühzeitig auf die unmittelbare Nachbarschaft zugeht, die geplanten Verän-
derungen kommuniziert und die Nachbarn mit ins Boot holt. Das macht es sehr viel 
einfacher. Dieses gilt im Übrigen auch für die Beteiligung der Bürger.

Ich meine zudem, dass sich Investoren wohl daran werden gewöhnen müssen, dass 
sie nicht diese Privatsphäre beibehalten können, die wir ihnen von Verwaltungsseite 
natürlich zusichern. Investoren, wir nennen sie in der Regel „Antragsteller“, stellen 
einen Bauantrag und können sich darauf verlassen, dass ihre Daten und das, was 
Gegenstand des Bauantrages ist, geschützt sind und nicht in öffentlicher Sitzung 
verhandelt werden. Daher müssen die Antragsteller selber die Initiative ergreifen, 
in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn es größere Wohnungsbau- oder auch andere 
Vorhaben sind. Sie müssen von sich aus bekennen: „Ja, wir machen es öffentlich, 
wir schaffen uns ein Forum“. Ich finde es eine super Idee, das im Internet zu versu-
chen! Heute werden ja sogar Revolutionen im Internet geplant, warum sollten wir 
nicht auch mal umgekehrt bewirken, dass wir dort diese neue Art von Öffentlichkeit 
nutzen, um ein hohes Maß an Transparenz herzustellen.

Allerdings wird man, wenn es bereits kritische Stimmen gibt, nicht umhin kommen, 
Veranstaltungen zu machen und konkret im Dialog Überzeugungsarbeit zu leisten. 
Dafür wird auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen sein, Geld, das sich aus-
zahlt. 

Anette Reiners: Herr Sachs, kann das ganze Thema „Bürgerbegehren - Bürgerent-
scheid“ Ihnen am Ende die Quote verhageln, was den Wohnungsbau angeht?

Michael Sachs: Nein, das glaube ich nicht. Also zunächst mal ist ja in dem Vertrag 
mit den Bezirken ein Weg beschritten worden, der aus dem stillen Verwaltungs-
kämmerlein hinein in die Öffentlichkeit vorgezeichnet ist. Wir haben gesagt, dass 
die Bezirke sich nicht nur eigene Wohnungsbauprogramme und Flächenprogramme 
geben sollen! Sie sollen sie auch auf solchen Konferenzen wie dieser diskutieren! 
Es ist ausdrücklich gewünscht, in den Austausch mit den Investoren, mit den Bür-
gern, mit dem Volk zu kommen. Wir wollen Transparenz! Das ist das eine. 
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Das andere ist, dass es sicherlich auch ärgerlich ist, wenn sich lokal interessierte 
Bürgergruppen gegen Bauvorhaben wehren; leider allzu oft nach dem Modell „Not 
in my backyard“. Das ist schwierig, aber in der Umsetzung werden sich die Projekte 
in der Bürgerschaft in Hamburg doch durchsetzen. Dieses „Wir brauchen Wohnun-
gen“ müssen wir noch stärker über die Verbände und über die Beteiligten kommu-
nizieren. Wir müssen eine Kampagne für das Bauen von Wohnungen starten, und 
solange dafür werben, bis die letzten Winkel der Stadt, bis es sich in Wandsbek, 
Rissen oder Schnelsen herumgesprochen hat, dass wir bestimmte Flächen brau-
chen. Der Bürgermeister hat völlig zu Recht gesagt, dass wir einen Großteil als in-
nere Verdichtung umsetzen werden. Das ist sicherlich stadtpolitisch und ökologisch 
die richtige Methode, weil wir dort auf die Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten 
zurückgreifen können. Daher wird es für die 6.000 Wohnungen nicht nur auf Baulü-
cken, sondern auch auf einige größere Flächen ankommen, die dann nicht mehr so 
ganz im inneren Bereich liegen. Was zählt, ist also nicht das entweder-oder sondern 
das sowohl-als-auch.

Anette Reiners: Das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Aber es gibt noch zwei 
Fragen aus dem Publikum…

Daniel Luchterhandt: Kann man die Wohnungsbauförderung nicht „Bierdeckel ge-
eignet“ machen?

Ralf Sommer: Ich meine, dass man eine Utopie haben sollte, und insofern habe 
ich viel Sympathie für diesem Vorschlag. Auf der anderen Seite ist es aber so: Sie 
sollten sich durch die vielen Komponenten, die es dort gibt, nicht verunsichern 
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 lassen. Vielmehr sind sie eigentlich Ausdruck dessen, dass wir sehr flexibel in der  
Förderung sind und Sie sich die Förderung auf ihr Projekt individuell so zusammen-
bauen können, dass es rentabel oder noch rentabler ist. Ich kann Sie überdies be-
ruhigen. Wir nehmen Ihnen die Rechenarbeit ab und Sie können auf das Ergebnis 
schauen, ob es Ihnen passt.

Daniel Luchterhandt: Ein anderer Teilnehmer möchte wissen: „Wer kann Woh-
nungsbau denn besser – Der Senat oder der Bezirk?“ 

Anette Reiners: Frau Fuhlendorf, wollen Sie zuerst?

Birgit Fuhlendorf: Ich sage: weder – noch! Wir als Stadt bauen keine Wohnungen, 
weder der Senat noch der Bezirk. Wir schaffen Bedingungen, Dafür sind sowohl der 
Senat als auch der Bezirk gefragt. Wir haben verschiedene Kompetenzen, und wir 
müssen verschiedene Wege beschreiten um optimale Rahmenbedingungen her-
beiführen. 

Michael Sachs: Eine kluge Antwort, der ich nichts hinzuzufügen habe. 

Anette Reiners: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Sommer, Herrn 
Reisner, Frau Fuhlendorf, Herrn Döblitz, Herrn Jorzick, Herrn Weise, Michael Sachs 
und Frau Jensch. 
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Das erste, was ich in dieser Diskussion gelernt habe, meine Damen und Herren, 
ist: Im Wohnungsbau wollen alle Geld verdienen. Das ist jetzt keine ganz neue Er-
kenntnis, führt aber zu dem zentralen Problem, denn die, die da drin wohnen wollen, 
wollen möglichst wenig Geld bezahlen. Diesen Grundkonflikt werden wir insbeson-
dere in Eimsbüttel zwar nicht auflösen können, aber – Frau Fuhlendorf hatte es eben 
betont – wir können die Rahmenbedingungen schaffen. 

Was ich heute auch gelernt habe, ist das offenkundige Ende der klassischen Stadt-
planung. Die großflächige Stadtplanung auf freiem Gelände ist für die Freie und 
Hansestadt Hamburg bereits zu Ende. Wir müssen eine neue Stadtplanung lernen. 
Möglicherweise können wir auf das Instrument der „Befreiung“ zurückgreifen, aber 
auch das wird nicht viel helfen. 

Eine bittere Erkenntnis zum sozialen Wohnungsbau, die allerdings auch Anregun-
gen für Nachdenklichkeiten gibt, ist, dass die Spanne zwischen dem Bezahlbaren 
und dem Bezahlten zwischen 5,80 EUR und 11,00 EUR liegt. Staatsrat Sachs hat 
das hier klar herausgearbeitet. Aber was heißt denn nun „bezahlbar“? Vielleicht ist 
dies am Ende gar nicht die entscheidende Frage, weil die Antwort ohnehin mögli-
cherweise der Markt geben wird. Wir als Staat oder als Verwaltung können allein 
dazu beitragen, die Rahmenbedingungen in Richtung 5,80 EUR zu bewegen. Die 
Wohnungsbaukreditanstalt hat mit dem zweiten Förderweg Vorschläge gemacht, 
die ich sehr interessant finde. Ich bin davon überzeugt, dass das ein „marktgängiges 
Produkt“ und ein sehr gutes Instrument ist. 

Ich habe auch gesehen, dass die Genossenschaften möglicherweise über den zwei-
ten Förderweg wieder in das Geschäft des Wohnungsbaus reinkommen. Allerdings 
stellt sich die große Frage nach der Belegungsbindung. Das war im ersten Förder-
weg noch ein großes Hemmnis. Die Frage wird also sein, ob dieses neue Förder-
instrument „genossenschaftskompatibel“ ist, weil sonst der zweite Förderweg nur 
der klassischen Privatwirtschaft vorbehalten bleibt. Ich bin gespannt auf die Diskus-
sion mit den Genossenschaften über die Frage, ob dieser zweite Förderweg hier in 
Eimsbüttel tauglich ist… 

Dann sind wir bei Stadtplanung 2.0 in Eimsbüttel. Als erstes habe ich gelernt, dass 
es bei Stadtplanung 2.0 quasi um einzelne Häuser geht. Wir sprechen nicht mehr 
über große Bauvorhaben, wir sprechen über Einzelvorhaben, und zwar über sehr 
kleinteilige. Ich habe zudem von Peter Jorzick gelernt, dass es eigentlich egal ist, 
ob man 30 Wohnungen oder 3 Wohnungen oder 300 baut! Der Zeitansatz ist der 
gleiche. Eine nicht besonders ermutigende Erkenntnis. Wir müssen prüfen, ob wir 
da nicht schneller werden können. 
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Und ich habe mitgenommen, dass bei Stadtplanung 2.0 die Mischung aus ganz vie-
len Ideen die eigentliche Gewinnerthese ist. Nur wenn man die unterschiedlichen 
Positionen zusammenbringt, aus ganz vielen Komponenten ein Ganzes zu machen, 
dann scheint das zumindest ein Gewinner-Ansatz zu sein. 

Nicht diskutiert wurde eines, weil es immer da ist: Es ist das Grundrauschen im 
Wohnungsbau. Es gibt Wohnungen die werden gebaut, ganz gleich, ob wir etwas 
tun oder nicht. Ein gewisses Grundrauschen ist also immer da, aber es empfiehlt 
sich, damit zu arbeiten. Eimsbüttel hat versucht, das Grundrauschen mit einer wei-
teren Komponente zu überziehen, die Komponente lautet: Wir planen, wir gehen in 
die Analyse der einzelnen Baugebiete und versuchen, dort die Rahmenbedingungen 
weiter auszugestalten. 

Der dritte Teil über dem Grundrauschen und der Planung ist das Glück, Einzelvorha-
ben zu haben. Wir erleben im Moment die Idee der Universität, aus den verschie-
denen Ecken in der Stadt in ihr altes Stammgebiet zurückzukehren und damit u.a. 
Stellingen freizuziehen. Das ist für Eimsbüttel, wenn das so kommt und zeitgerecht 
kommt, ein großes Glück – aber eben nicht planbar. Das ist ja zugleich die proble-
matische Seite des Glücks. 
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Dann geht es um Konzepte, die bei der Stadtplanung 2.0 eine Rolle spielen. Wir 
müssen zusehen, dass wir die soziale Durchmischung nicht nur erhalten, sondern 
auch fördern. Ich fühle mich da jetzt sicherer als vor der Konferenz, dass wir – trotz 
der Schwierigkeit dieser Aufgabe –mit unserer bisherigen Planung auf dem richtigen 
Weg sind. Allerdings wird ein richtiger Durchbruch für die Kerngebiete, für Rother-
baum, für Harvestehude, für Hoheluft und Eimsbüttel damit nicht zu erreichen sein, 
weil diese Stadtteile bereits fertig gebaut sind. 

Weiter brauchen wir Gewerbeflächen in Eimsbüttel, das haben wir mit unserer Un-
tersuchung für die Arbeitsplätze sehr deutlich gemacht. Wir werden die Schulgrund-
stücke, auch wenn sie zwischenzeitlich verfügbar wären, auf keinen Fall hergeben, 
soweit es in unserer Macht liegt. Wir haben nämlich eines gelernt: Die Beweglich-
keit in der Stadtentwicklung hängt auch von der Verfügbarkeit solcher Grundstücke 
für die sozialen Infrastruktureinrichtungen ab. Wenn wir diese dauerhaft aus der 
Hand geben, dann verbauen wir uns die Möglichkeit, in 50 oder 70 Jahren neu anzu-
setzen. Bei Schulgrundstücken sollten wir sehr genau hinschauen.

Ich habe mir eine weitere Frage gestellt: Muss es ein „Genossenschaftsmodell re-
loaded“ geben? Sie sehen, zwei klassische Begriffe, ein moderner und ein weniger 
moderner. Das Genossenschaftsmodell war nichts anderes als die Bevorrechtigung 
der Genossenschaften und der SAGA beim Erwerb öffentlicher Grundstücke. Ich 
glaube leider, dass wir dieses Modell, und da gehe ich auf den Beitrag von Herrn 
Reisner aus München ein, vermutlich nicht bekommen werden. Herr Reisner hat 
nachvollziehbar dargelegt, dass es auch andere Instrumente geben muss. Ob diese 
SoBoN-Regelung für Hamburg ein Modell sein kann, weiß ich gegenwärtig nicht. Ich 
vermute, dass wir mehr über öffentlich-rechtliche Verträge regeln müssen und über 
die direkte Kommunikation mit den Investoren. Die müssen nicht zu bestimmten 
Handlungen gezwungen werden, mit denen kann man ja auch reden. 

Ich habe zufrieden wahrgenommen, dass unsere bezirkliche Entwicklungsplanung 
sehr gut als Grundlage für die Bauentwicklung von Bauphasen genutzt werden 
kann. Mit der bezirklichen Entwicklungsplanung haben wir nämlich sichergestellt, 
dass wir alle Aspekte der sozialen Infrastruktur, genauso wie der öffentlichen Infra-
struktur und der Bauunternehmen auf einen Punkt konzentrieren können. Bezirk-
liche Entwicklungsplanung ist eben mehr als lediglich das formale Abliefern von 
700 Wohneinheiten. Wir denken als Bezirke in Sozialräumen, wir denken auch über 
die Frage nach, wie wir Schulen, wie wir Kindertageseinrichtungen, Elternschulen 
u.v.m. mehr in diese Bauplanung einbeziehen können. 

Gestatten Sie mir ein Wort zur Bürgerbeteiligung: Mir wurde – offen gestanden – 
ein bisschen schwarz vor Augen bei den Ausführungen zu dem kontraproduktiven 
Anteil bei der Bürgerbeteiligung. Diese Auffassung kann ich nicht teilen, und ich 
erachte es für verkehrt, im gesamtstädtischen Kontext die Bürgerbeteiligung zum 
Hauptbuhmann zu machen. Sie hat auch nicht diesen Verhinderungsgrad. Es ist 
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der Stadtentwicklung 
hängt auch von der 
Verfügbarkeit solcher 
Grundstücke für die 
sozialen Infrastruktu-
reinrichtungen ab.“ 



eine Entwicklung, die weiter an Bedeutung gewinnen wird, die aber nicht signifikant 
Bauvorhaben oder gar die 6.000er-Zahlen verhindern wird. Ganz im Gegenteil: Ich 
glaube, dass Bürgerbeteiligung künftig notwendiger werden wird. Nicht die Bürger-
beteiligung im Hinblick auf nachbarschaftliche Auseinandersetzungen wird jedoch 
an Bedeutung gewinnen, sondern die Bürgerbeteiligung, bei der es um das Interes-
se an der Stadt geht, und zwar insbesondere an Eimsbüttel. 

Wir haben hier viele meinungsstarke Bürgerinnen und Bürger, die sich gut und 
schnell organisieren können. Deswegen möchte ich vorschlagen, bei der Bürger-
beteiligung den Weg zu gehen, den uns auch der Senat im Vertrag für Hamburg 
gewiesen hat: Man muss dann mit Geld, mit Einsatz, mit Kommunikation und mit ei-
ner hochmotivierten und kommunikationsstarken Bezirkspolitik auf die Bürgerinnen 
und Bürger zugehen. Wir müssen in den Fällen, wo wir als Verwaltung und Politik 
bereit sind zu streiten, auch die Positionen in die Auseinandersetzung führen. Es 
wird uns auch gelingen, Parteien damit genau in der Mitte zu treffen. Denn es kann 
sein, dass eine Partei für das Gesamtinteresse in die eine Richtung will, nämlich in 
die Richtung Wohnungsbau, und Vertreter der gleichen Partei vor Ort sagt: „Nein, 
nicht mit uns“. Es kann und wird jeder Partei, die in Hamburg die Verantwortung 
hat, passieren. Mit diesem Faktor werden wir, insbesondere in Eimsbüttel, leben 
müssen. Ich meine jedoch, dass es nicht nur die Aufgabe der Verwaltung oder der 
Politik ist, sondern auch die der Investoren in die Kommunikation einzusteigen. Ge-
nossenschaften machen das traditionell. Diese Aufgabe werden wir als Verwaltung 
von den Privaten einfordern. 

Wenn ich mir was wünschen dürfte: Geschosswohnungsbau als Standard, Miet-
wohnungsbau als Standard und die Zeiten im Genehmigungsverfahren in den 
nächsten Jahren deutlich runter fahren. Wir haben im „Vertrag für Hamburg“ dafür 
Ansätze gefunden. 

Ein weiterer Baustein wird sein, dass wir einen Gipfel mit den Bürgerinitiativen an-
streben, um das Thema der Bürgerbeteiligung auch aus Sicht derjenigen zu be-
leuchten, die im Kern diese Bürgerinitiativen bilden. Und dabei handelt es sich nicht, 
meine Damen und Herren, das möchte ich ganz deutlich herausstellen, um die Üb-
lichen. 
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Ausblick



Wir haben in der Universitätsplanung erlebt, dass eine Bürgerbeteiligung vor Ein-
stieg in die Planung eine Möglichkeit sein kann, frühzeitig auszuloten, wo Konflik-
te liegen. Denn wer in die Höhe baut, verschattet zwar Nachbargrundstücke, hat 
aber den unfassbaren Vorteil, dass er die Grünflächen schont. Wer ein bisschen 
tiefer will, der muss die Wiese bebauen – erzeugt auch weniger Schatten. So, diese 
beiden Grundpositionen können, weil wir ja nicht klüger sind als die Bürgerinnen 
und Bürger, von uns im Planungsprozess als Planungsdienststelle mit den anderen 
Behörden, auch erkannt werden. Dazu brauchen wir möglicherweise keine Bürger-
beteiligung, aber die Bürgerinnen und Bürger können im eigenen Diskurs sehen, 
dass es auf diesen Konflikt hinausläuft. Deswegen, meine Damen und Herren, mein 
ganz deutliches Plädoyer: Bürgerbeteiligung werden wir uns bei Neubauvorhaben 
aller Art „leisten müssen“. Ich persönlich bin für den Dialog als für das Arbeiten in 
dunklen Stuben. 

Ich bedanke mich bei Ihnen für das Kommen und lade Sie nun herzlich zu Brezeln, 
Wein und guten Gesprächen ein. Das haben wir uns jetzt redlich verdient. 

Schönen Abend.

Impressionen „get together“
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Mark-Oliver Abend Behrend Wohnungsbau

Gabriele Albers GAL Fraktion

Herbert Alfeld Allgemeine Deutsche Schiffszimmerergenossen-

schaft eG, Vorstand

Yvonne Bergemann Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Frank Bertram  Wohnungsbaukreditanstalt

Dr. Michael Bigdon Bezirksamt Hamburg-Nord,  

Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Mareike Breimhorst büro luchterhandt

Ralf Brelle cds Wohnbau Hamburg GmbH

Thomas Breyvogel Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Eckhard Buhr KAIFU Nordbank

Volker Bulla GAL Fraktion

Jo Claussen-Seggelke Büro Claussen-Seggelke

Cornelia Conrad aurelis Real Estate GmbH

Urban Conradi Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Sozialraummanagement

Uwe Czaplenski Bezirksamt Eimsbüttel, Zentrum für Wirtschafts-

förderung, Bauen und Umwelt

Johanna Debik HOCHTIEF Solutions AG formart

Frank Döblitz Vorsitzender Stadtplanungsausschuss,  

Bezirksversammlung Eimsbüttel

Volker Claussen Bauverein der Elbgemeinden (BVE)

Marc Dralle

Kai-Michael Dudda GESA-Bau GmbH

Horst Elbracht Plambeck Wohnungsbaugesellschaft

Volker Emich Hamburger Lehrer-Baugenossenschaft eG

Cordula Ernsing Bezirksamt Hamburg-Nord,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Christian Evers Büro Evers & Küssner

Axel Farnschläder THÜSFARNSCHLÄDERARCHITEKETEN

Christian Feck Robert Vogel GmbH&Co.KG

Joachim Finn CDU Fraktion
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Lars Finnern Wulff Hanseatische Bauträger

Thorsten Fromm Grundeigentümerverband Hamburg

Harald Fuchs Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.

Mechthild Führbaum  Vorsitzende der Bezirksversammlung Eimsbüttel

Birgit Fuhlendorf Bezirksamt Eimsbüttel,  

Dezernentin für Wirtschaft, Bauen und Umwelt

Daniel Galante Bouwfonds Hamburg GmbH

Kay Gätgens Bezirksamt Eimsbüttel,  

Leiter Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Katja Freese Finanzbehörde Immobilienmanagement

Axel Fricke Estatement Immobilienentwicklung GmbH

Mareike Gärtner Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Christoph Goldstein Senatskanzlei

Gabriele Göller-Meier Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Doris Grondke ppp arch.+stadtplaner

Anke Gütschow Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Jörn Hadzik spine architects

Karola Häffner Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Angela Hansen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, WSB

Joachim Haseloff Baugenossenschaft dhu

Christine Heym Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Juliane Hildebrandt Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Carola Hirschgänger FEWA Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. KG

Axel Horn Bauverein der Elbgemeinden (BVE)

Andreas Hüter Bezirksamt Eimsbüttel, Zentrum für Wirtschafts-

förderung, Bauen und Umwelt

Prof. Beata Huke-Schubert Huke-Schubert Berge Architekten

Andreas Ibel airea GmbH

Klaus Jennrich PPL - Architektur und Stadtplanung GmbH
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Sun Jensch Geschäftsführerin BFW Landesverband Nord e.V.

Peter Jorzick HAMBURG TEAM Gesellschaft für Projektentwick-

lung mbH, geschäftsführender Gesellschafter

Andre Junkerkalefeld Sparda Immobilien GmbH

Ralf-Jörg Kadenbach BIG-IMMOBILIEN GmbH

Dagmar Kilian Institut Raum & Energie

Thomas Klinke Thomas Klinke Immobilien GmbH

Kai Krahmer Hermann Friedrich Bruhn GmbH & Co. KG

Arne Kuchenbecker Finanzbehörde Immobilienmanagement

Christina Kümpers Verwaltung Hamburgischen Hausbesitzes GmbH

Rainer Kümpers Verwaltung Hamburgischen Hausbesitzes GmbH

Ulf Küssner Büro Evers & Küssner

Bernhard Kuper KAIFU Nordbank

Helli Laab Die Linke. Fraktion

Gregor Laatsch Bruhn Immobilien Management GmbH

Johannes Lange Vermögensverwaltung Dr. h.c. Helmut Greve

Jan Bernd Leffers Behrendt Wohnungsbau

Petra Lewertoff Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.

Daniel Luchterhandt büro luchterhandt

Kerstin Lüdemann PEG Projektentwicklungsgesellschaft  

Hamburg mbH

Lasse Lütjens SITE Projektentwicklung

Jens-J. Luserke Miramar Luserke Co. GmbH

Jens Meyer FDP Fraktion

Carlos Montufar n h m Architekten

Maike Müller Bezirksamt Hamburg-Nord,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Martina Nemes Bürgerinitiative Stellinger Deckel

Hartmut Obens Die Linke. Fraktion

Stephan Philipps Wohnungsbaugenossenschaft Gartenstadt  

Wandsbek eG

Michael Pistorius Verband norddeutscher Wohnungs unternehmen e.V.

Leonie Plänkers büro luchterhandt

Torsten Polmann Quantum Projektentwicklung GmbH

Andreas Prill Estatement Immobilienentwicklung GmbH
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Bernd Rathke Aurelis

Georg Reisner Landeshauptstadt München, Leiter der Abteilung 

Wohnungs- und Städtebauförderung

Torsten Rieckmann KerVita

Hauke Rietdorf Estatement Immobilienentwicklung GmbH

Christian Roggenbuck Grundstücksgesellschaft Roggenbuch GbR

Klaus Roloff me di um Architekten

Aileen Röpcke Bezirksamt Eimsbüttel,  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ines Marita Rüge Dr. Helmut Greve Bau- und Boden AG

Michael Ruffing me di um Architekten

Rüdiger Rust Vorsitzender SPD Fraktion Eimsbüttel

Michael Sachs Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,  

Wohnungsbaukoordinator und Staatsrat

Florian Sauer Deutsche Immobilien Development GmbH

Joachim Schild SCHILD Architekten Ingenieure

Christoph Schnetter ELBBERG Stadtplanung

Olaf Scholz Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt 

Hamburg

Kurt Ove Schroeder FEWA Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. KG

Tony Schröter Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Antonia Schulitz Bezirksamt Bergedorf,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Anne Schum SPD Fraktion

Rolf Schuster Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Karsten Schwormstede Architektur + Stadtplanung - Baum  

Schwormstede GbR

Roland Seidlitz GAL Franktion

Sönke Selk Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG

Jan Siggelkow Si-Real GmbH

Ralf Sommer Vorstandsvorsitzender Wohnungsbaukreditanstalt

Albrecht Sonnenschein Finanzbehörde Immobilienmanagement

Dana Sovric Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
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Thomas Speeth Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genossen-

schaft eG

Michaela Stamm Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt Bauprüfung

Dietrich von Stemm Hanseatische Baukonzept GmbH & Co. KG

Jan Philipp Stephan Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Carsten Storch Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Barbara Strauß Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Sozialraummanagement

Hannelore Thate Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Wirtschaftsförderung

Ingo Theel Baugenossenschaft freier Gewerkschafter eG

Christoph Thiele Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Wirtschaftsförderung

Sven Thomas FEWA Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. KG

Joachim Thurmann SAGA GWG

Axel Vogt Bezirksamt Eimsbüttel,  

Fachamt Sozialraummanagement

Paul Vollmer wph Wohnbau + Projektentwicklung

Simon Vollmer wph Wohnbau + Projektentwicklung

Georg Waiblinger Schenk+Waiblinger Architekten

Christel Weise Stiftung der Wohnungsgenossenschaft  

von 1904 e.G.

Klaus Weise Vorstand Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.

Holger Westphal Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.

Fredo Wiescholek Spengler-Wiescholek Architekten

Torsten Wild Büro Claussen-Seggelke

Thomas Winkler LRW Architekten

Günter Wilkens APB.Architekten und Stadtplaner BDA

Manuela Witt büro luchterhandt

Jana Wroszkowiak Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,  

Wohnungsbaukoordination

Michael Wulf  Bauverein der Elbgemeinden (BVE)

Stefan Wulff Otto Wulff Bauunternehmung GmbH
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