
Anfrage an die Pressesprecherin der BSU zu ihrer Äußerung im Abendblatt vom 
09.02.2011
Sehr geehrte Frau Krstanoski,

ich beziehe mich auf den Artikel im Hamburger Abendblatt von heute
http://www.abendblatt.de/hamburg/article1781422/Wohnen-in-Hamburg-Vom-Suchen-
und-Finden-der-Bleibe.html.
Darin werden Sie folgendermaßen zitiert: "Der Wohnungsmarkt ist zwar
angespannter als noch vor einigen Jahren, eine Wohnungsnot haben wir
aber nicht".

Können Sie mir bitte erklären welche Faktoren laut BSU erfüllt sein
müssen um von einer  Wohnungsnot sprechen zu können?

Mit freundlichem Gruß,

K.

Die Antwort traf kurze Zeit später ein.
Hallo Herr K.,

eine allgemein gültige Definition für eine bestehende Wohnungsnot gibt es nicht.

Von Wohnungsnot  kann man dann sprechen, wenn eine nennenswerte Anzahl der 
Bevölkerung über keine eigene Wohnung verfügt und in öffentlichen Unterkünften 
leben muss bzw. über gar keine Unterkunft verfügt. Weiterhin kann man auch dann 
von einer Wohnungsnotlage sprechen, wenn eine nennenswerte Anzahl der Haushalte 
über eine (bezogen auf ihre Haushaltsgröße) zu kleine Wohnung verfügt.

Unstrittig dürfte sein, dass in Hamburg in den 40/50er und teilweise in den 60er 
Jahren in Hamburg eine Wohnungsnot herrschte. Stark angespannt war der 
Wohnungsmarkt auch Anfang der 90er Jahre aufgrund der starken Zuwanderungen aus 
dem Ausland und den neuen Bundesländern.

Für Hamburg kann aufgrund der vorliegenden Daten zur Wohnungsversorgung (aus 
Mikrozensus/Versorgungsstatistik für vordringlich Wohnungssuchende/Anzahl der 
Personen in öffentlicher Unterbringung) im Vergleich zu den  Versorgungslagen in 
der Vergangenheit derzeit nicht von einer "Wohnungsnot" gesprochen werden.

Dass es heute nicht einfach ist, eine bezahlbare Wohnung im jeweiligen 
"Wunschstadtteil" zu finden, ist sicher richtig. Allen Wohnungsuchenden sei 
deshalb die Empfehlung nahegelegt, sich auch für weniger innenstadtnahe oder 
Szene-Viertel zu interessieren.

Für weitergehende Fragen stehen Ihnen meine Kollegen im Amt für Wohnen sehr gern 
zur Verfügung. Ihr Ansprechpartner dort ist Matthias Kock, Tel. 42840 - 3530, 
Matthias.kock@bsu.hamburg.de  <mailto:Matthias.kock@bsu.hamburg.de>  

Mit freundlichen Grüßen

Helma Krstanoski

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Pressesprecherin
Stadthausbrücke 8
20355 Hamburg
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