
2 PROZENT
Ein SAGA-Sprecher behauptete, 98% ihrer MieterInnen seien zufrieden. Hier melden sich die...
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Verschimmelte Wohnungen, verweigerte notwendige 
Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen, ausgefallene 
Heizungen und trotzdem steigende Mieten. Während die 
Internationale Bauausstellung (IBA) mit schicken Pro-
jekten gezielt die Anwerbung einer neuen Mittelschicht 
für Wilhelmsburg betreibt, sehen sich MieterInnen der 
GAGFAH im Korallusviertel der Wohnmisere überlas-
sen und von der Politik ignoriert. 

Am Donnerstag, dem 24. März fuhren rund 60 MieterInnen 
der GAGFAH und die Initiative Arbeitsgemeinschaft Woh-
nen Wilhelmsburg mit einem Reisebus zur Hamburger Zen-
trale des Wohnungsbauunternehmens in Wandsbek, um auf 
die Situation im Korallusviertel aufmerksam zu machen. Es 
hatten sich gegen 14:30 schon zahlreiche GAGFAH-Miete-
rInnen aus anderen Stadtteilen, u.a. Steilshoop und Barmbek 
eingefunden, so dass schließlich über 250 Menschen ihre 
Wut auf den Konzern lautstark vorbrachten. 

„Die behandeln uns hier wie Tiere“, sagt S. Bey (Name geän-
dert), „vor 2 Jahren hatten wir einen Wasserrohrbruch, alles 
war unter Wasser“. Die GAGFAH reagierte nie auf Anrufe 
und Beschwerden, „alles ist schimmelig, die Kinder sind 
ständig krank“, fügt sie hinzu.

Auf der nun abgehaltenen Pressekonferenz schilder-
ten zahlreiche MieterInnen eindrücklich, mit welcher 
Dreistigkeit die GAGFAH ihre Beschwerden und 
Bedürfnisse ignoriert und ihr Anrecht auf menschen-
würdiges Wohnen missachtet. Sie forderten die so-
fortige Beseitigung der Mängel in Wohnungen, Trep-
penhäusern und Außenanlagen, einen respektvollen 
Umgang mit den MieterInnen, die Zurücknahme der 
Mieterhöhungen und eine Enteignung bzw. Re-Kom-
munalisierung der GAGFAH. Deren Bereichsleiter 
Marc Sahling kam zwar heraus, weigerte sich jedoch, 
auf der Pressekonferenz zu den Vorwürfen öffent-
lich Stellung zu nehmen. Stattdessen verwies er auf 
Sprechstunden und den Kundenservice – eine Farce: 
Viele MieterInnen berichten, dass sie bei der Hotline, 
wenn sie denn überhaupt durchkommen, von den 
SachbearbeiterInnen hingehalten oder gar lächerlich 
gemacht werden. So ein Mieter aus dem Korallusring 
in Wilhelmsburg: 

„Wir haben seit zwei Jahre ständig Heizungsausfälle. 
Und wenn wir bei der GAGFAH anrufen, kriegen wir 
immer blöde Antworten, dass wir eben den Wasserko-
cher benutzen müssen, wenn wir duschen wollen.“

Menschenwürdiges Wohnen statt Profitlogik!
Mieterinnen und Mieter protestieren gegen den Wohnungskonzern GAGFAH
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Seit Jahren hatten MieterInnen versucht, die GAGFAH 
zu einer Instandhaltung ihrer Wohnungen zu bewegen, 
meist individuell und auf juristischer Ebene. Über zuneh-
mende Beschwerden seitens der MieterInnen in der Bera-
tung von verikom e.V. im Bahnhofsviertel wurde die AG 
Wohnen Wilhelmsburg aufmerksam auf den Konflikt. 
„Die Protestfahrt zur GAGFAH-Zentrale in Wandsbek 
ist eine Möglichkeit, selbst Initiative zu ergreifen und die 
Praxis der GAGFAH öffentlich zu machen“, sagte eine 
Sprecherin der Initiative. Sie sieht zudem einen Zusam-
menhang mit der Stadtentwicklung, die im Rahmen der 
Internationalen Bauausstellung betrieben wird: „Zustän-
de wie im Bahnhofsviertel, das in direkter Nachbarschaft 
zu der von der IBA geplanten ‚Neuen Mitte‘ liegt, zeigen, 

dass die IBA nicht die Lebensbedingungen der Menschen 
in Wilhelmsburg verbessert, sondern das Gebiet für neue 
Zielgruppen attraktiver machen soll.“

Die AG Wohnen Wilhelmsburg hatte sich im Januar und 
Februar dieses Jahres mehrfach mit BewohnerInnen des 
Wilhelmsburger Korallusvierteles getroffen und über ihre 
Wohnsituation gesprochen. Dabei wurde sehr deutlich, 
dass die BewohnerInnen – oft schon lange Jahre – gerne 
im Viertel wohnen und dort auch bleiben wollen. Familie 
und FreundInnen, die in der Nachbarschaft leben, aber 
auch die vielen Grünflächen und Erholungsmöglichkei-
ten im Umfeld und die gute S-Bahn-Anbindung sind nur 
einige der Gründe. 

„Ich hatte auch die Möglichkeit, irgendwo anders ein 
eigenes Haus zu kaufen, aber ich wollte nicht. Wenn ich 
in die Korallusstraße mit dem Auto einbiege, dann bin 
ich schon zu Hause. Ich wohne gerne in Wilhelmsburg, 
weil meine Kinder hier zur Schule gehen und ich selber 

in Wilhelmsburg aufgewachsenen bin. Mein Vater wohnt 
in der Nähe von mir und meine Schwester auch.“

Allerdings häufen sich die Probleme: Zur Dauerbelas-
tung durch die Konflikte mit der GAGFAH und teils 
gesundheitsgefährlichen Wohnsituationen kommt auch 
eine Veränderung des Wohnumfeldes hinzu. So wurden 
im Zuge eines Neubauprojekts alle Bäume zwischen 
der Korallusstraße und den Bahngleisen gefällt – nun 
wackeln die Häuser bei jeder Zugdurchfahrt. Die Um-
wandlung der Elbinsel in eine Modellstadt für die neue 
Mittelschicht geht zudem mit der Verknappung günstigen 
Wohnraums einher – viele Menschen warten seit Jahren 
auf geeignete Angebote oder bekommen aufgrund rassis-

tischer Wohnungsvergabe keine. Gerade 
im Korallusviertel und im angrenzenden 
alten Bahnhofsviertel mangelt es zudem 
an Alternativen zur GAGFAH, da diese 
2005 große Teile des Bestands von der 
WG Norden gekauft hatte.

Die Praxis der GAGFAH, durch die dras-
tische Senkung von Instandsetzungskos-
ten ihre Gewinne zu maximieren, macht 
die negativen Folgen der Privatisierung 
öffentlicher Wohnungsbestände für die 
MieterInnen offensichtlich. Die GAGFAH 
war 2004 aus Bundesbesitz verkauft wor-
den, Mehrheitsaktionär ist der US-Hedge-
fonds Fortress. Das Unternehmen hatte 
auch in Dresden den gesamten städtischen 

Sozialwohnungsbau aufgekauft und wird dort mittlerwei-
le von der Stadt wegen Nichteinhaltens sozialer Auflagen 
verklagt. Bundesweit sieht sich die GAGFAH massiven 
Vorwürfen ausgesetzt, ihren Bestand auf Kosten der Ge-
sundheit und Wohnqualität der MieterInnen zu vernach-
lässigen. 

Das Beispiel der GAGFAH zeigt, dass eine grundsätz-
lich andere Wohnungspolitik notwendig ist. 
Ein Grundbedürfnis wie das Wohnen darf nicht Ware 
sein!

Bei der AG Wohnen Wilhelmsburg handelt es sich um 
einen Zusammenschluss von verikom – Verbund für in-
terkulturelle Kommunikation und Bildung e.V., Mieter 
helfen Mietern e.V., der Verständigungsarbeit der Kir-
chengemeinde Kirchdorf und dem Arbeitskreis Umstruk-
turierung Wilhelmsburg (AKU). 
Kontakt: AG Wohnen Wilhelmsburg c/o Verikom Wil-
helmsburg, Thielenstr. 3a, 21109 Hamburg.
Film: www.youtube.com/watch?v=a3WpkB2A6pA

Fotos: Henning Scholz
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Schöne „Neue Mitte Altona“?
Die Initiative Altopia fordert einen sofortigen Planungsstopp

Bereits seit einiger Zeit sind nun schon die Pläne zur Be-
bauung des größtenteils brachliegenden Bahngeländes in 
Altona angelaufen. Ein ganz neuer Stadtteil, die „Neue 
Mitte Altona“, soll dort entstehen. Das Gelände gehört 
zur Zeit den Unternehmen Bahn AG, Carlsberg-Brauerei, 
Hochtief und Redwood Grove International. Die einst im 
städtischen Besitz befindliche 
Fläche wurde Anfang des 20. 
Jahrhunderts von der damals 
noch selbständigen Stadt Al-
tona der Bahn zur Schaffung 
von Transportwegen übereig-
net. Heute spekulieren private 
Unternehmensnachfolger auf 
Grundstückserlöse und träu-
men von einer zweiten Hafen-
City, zumal es nach dieser das 
größte zusammenhängende 
Baugebiet Hamburgs ist. 
Von der Stadt Hamburg und 
den Eigentümern der Flächen 
wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, dessen Sie-
ger – André Poitiers – mittlerweile feststeht. Sein Entwurf 
sieht 90% Wohnbebauung vor. Wie diese sich preislich 
gestalten wird, ist allerdings noch offen. Wohnraum, der 
für alle bezahlbar sein wird, ist kaum zu erwarten. Um 
eine Bürgerbeteiligung und Mitgestaltung des Geländes 
einzufordern, gründete sich die BürgerInneninitiative 
„Altopia“. Von ihr stammt der folgende Text.

Beteiligung an der Planung
Wir als Initiative haben das Bahngelände Altona in un-
seren Schutz genommen. Dieses Gelände war bis Ende 
vergangenen Jahres noch Teil der bezirklichen Zukunfts-
planung für Altona. Dann hat der Senat das Gelände zum 
Vorbehaltsgebiet erklärt und damit die Planung an sich 
gezogen. Daher gibt es keine gesetzlichen Grundlagen 
für eine Bürgerbeteiligung. Wir durften bisher nur an 
einigen Informationsveranstaltungen teilnehmen, mit 
denen ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren be-
gleitet wurde. Dabei handelte es sich aber nur um eine 
Bürgerinformation, die mit einem wünschenswerten 
Verfahren qualifizierter Entscheidungsbeteiligung nichts 
zu tun hat. Daher haben wir schon Einiges unternommen 
um das Planungsverfahren durch eigene Aktionen von 
außen kritisch zu begleiten und werden dies auch weiter 
tun. Für uns gilt: Stadtplanung von unten – statt Planung 
von Oben!

Was ist bisher passiert?
Während vorn auf der Bühne für uns als staunendem Pu-
blikum ein städtebaulicher Wettbewerb als Theaterstück 
aufgeführt wurde, haben hinter den Kulissen die Fach-
beamten der BSU (Behörde für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz) und die Planungsabteilungen der gegen-

wärtigen Nutzer – wir spre-
chen aus grundsätzlichen 
Überlegungen heraus nicht 
von Eigentümern – schon 
längst ein anderes Stück 
aufgeführt, das da heißt: 
Stadtplanung und Stadtent-
wicklung durch Verhand-
lungen mit Investoren.
Seit von den Planern „die 
Stadt“ – ganz im Sinne der 
neoliberalen Ideologie – als 
ein sich ständig zu vergrö-
ßerndes „Unternehmen“ 
betrachtet wird (Leitbild 

„Wachsende Stadt“), verzichten Verwaltung und Politik 
nahezu auf alle ihre hoheitlichen Rechte, die sie zu un-
seren Gunsten einsetzen könnten und suchen stattdessen 
nach geeigneten Investoren, mit denen sie dann, wie sie 
immer wieder hervorheben, „auf Augenhöhe“ verhan-
deln – als ob es da um „fair play“ ginge zwischen der 
finanziell klammen, hoch verschuldeten Stadt und den, 
im Vergleich, immens reichen Investoren, die ihre Rendi-
teerwartungen realisieren wollen.

1 Mio. Werbeetat – um Bürger gefügig zu machen?
Wir wurden auf eine Senatsdrucksache (Nr. 19/8393) aus 
den Haushaltsberatungen der Bürgerschaft aufmerksam 
gemacht, bei der es darum geht, dass die BSU die Bereit-
stellung eines Betrags von 1 Mio. Euro (!) beantragt – zur 
Verwendung für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang 
mit der Neubebauung des Bahngeländes. Das ist, abgese-
hen von der Höhe der Summe, nicht allzu erstaunlich. 
Erstaunlich aber sind die Gründe, die angeführt werden, 
um eine Bewilligung zu erhalten. Wortwörtlich heißt es 
in der Drucksache: „Es ist zwingend erforderlich, dass 
(…) Betriebsmittel in Höhe von 1,0 Mio. EURO kurz-
fristig zur Verfügung stehen, andernfalls ergäben sich 
folgende Konsequenzen bzw. Nachteile für die Freie und 
Hansestadt Hamburg: 
Auf den Flächen von Holsten (Carlsberg-Konzern) und 
Aurelis ist ab 2012 der Bau von rd. 2.000 Wohnungen 
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2Prozent?
Die 2Prozent wird von Aktiven aus der AG Mieten und 
Wohnen im Netzwerk Recht auf Stadt produziert. 
Wir sind darauf angewiesen, dass viele Leute beim 
Verteilen der Zeitung in ihren Wohngebieten helfen. 
Auch über eigene Artikel und Texte freuen wir uns! 
Hier bekommt ihr die 2Prozent:
Centro Sociale, Sternstraße 2 (Karoviertel/Schanze)
Buchladen im Schanzenviertel, Schulterblatt 55
Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 12 (St. Pauli)
Mieter helfen Mietern e.V., Bartelsstraße 30 (Schanze)
Infoladen Wilhelmsburg, Fährstraße 10

Kontakt: 2prozent@gmx.net oder per Post: AG Mieten 
c/o Centro Sociale, Sternstraße 2, 20357 Hamburg
Aktuelle Infos: www.rechtaufstadt.net 
www.agmieten.wordpress.com
V.i.S.d.P.: P. Schmidt, Hallerstr. 14, 20146 Hamburg

geplant. Dieses Zeitziel würde sich bei verspäteter 
Verfügung der Mittel entsprechend verzögern, was 
vor dem Hintergrund des aktuellen Wohnbauflä-
chenbedarfs nicht vertretbar erscheint. Im Ergebnis 
konnte in den Verhandlungen erreicht werden, dass 
die Eigentümer nicht nur die Kosten der inneren 
Erschließung (16 Mio. Euro) übernehmen, sondern 
sich auch mit einem Betrag von rund 14 Mio. Euro 
an den Kosten der äußeren Erschließung beteiligen.
Bei Verzögerung des Projekts könnte das verhandel-
te Gesamtpaket gefährdet werden und die Firmen 
könnten von ihren getroffenen finanziellen Zusagen 
zurücktreten.
In den vergangenen Monaten konnte durch inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden, dass bei 
der Altonaer Bevölkerung eine durchaus positive 
Grundhaltung zu diesem Großprojekt entstanden ist. 
Die Strategie einer intensiven und kontinuierlichen 
Öffentlichkeitsarbeit muss zwingend fortgesetzt wer-
den, um bereits erreichte Erfolge zu stabilisieren und 
weiter auszubauen. Auch hierfür sind sehr zeitnah 
zusätzliche Kapazitäten erforderlich.“

Uns stellen sich nun folgende Fragen:
Woher denn bloß diese große Eile? Wer treibt denn die 
BSU derart vor sich her? Wenn die Investoren von der 
Kostenbeteiligungszusage von 14 Mio. Euro für die 
äußere Erschließung zurückträten (die Kosten von 16 
Mio. Euro für die innere haben sie ohnehin selbst zu 
tragen), würden sie dann trotzdem bauen dürfen? Arg-
wöhnisch macht auch, dass von einer „Gefährdung des 
verhandelten Gesamtpakets“ die Rede ist. Handelt es 
sich etwa nicht nur um ein erstes Zwischenergebnis, 
sondern ist das schon alles, was in den Verhandlungen 
erreicht werden konnte? Woran wollen die Investoren 

denn nun den Erfolg des Akzeptanz-Managements (mit 
Hilfe der 1 Mio. Euro) messen und von welchem Grad von 
Zustimmung der Altonaer wollen sie die Verwirklichung 
ihrer Pläne abhängig machen? Einen Reklamefeldzug für 
eine gewünschte Bebauung in Form eines Pseudo-Bürger-
begehrens wie bei der Ansiedlung von IKEA kann es für 
das Bahngelände nicht geben. Hierfür hat der Senat selbst 
gesorgt, indem er die Flächen der bezirklichen Planungsho-
heit entzogen und unter eigene Planungshoheit gestellt hat. 
Andererseits kann es so auch kein Bürgerbegehren dagegen 
auf Bezirksebene geben! 
Und ist das denn überhaupt ein Verhandlungserfolg? 16 
Mio. für innere Erschließung: diese Kosten muss jeder 
Bauherr ohnehin selbst tragen, denn sie dienen der Vor-
bereitung des Grundstücks für die Bebauung. 14 Mio. für 
äußere Erschließung (z.B. Verkehrserschließung) – dies ist 
die eigentliche Kostenbeteiligungszusage, also das „Ange-
bot, das die Stadt nicht ablehnen kann“. Auf dem gesamten 
Planungsgebiet, also einschließlich der Fläche der Bahn 
AG, sollen 350.000 m² BGF (Bruttogeschossfläche) an Be-
bauung realisiert werden, rund 2/3 davon von Aurelis und 
Holsten/Carlsberg. Hochgerechnet werden für diese Inves-
toren rund 466 Mio. an Baukosten anfallen. Setzt man die 
Summe der Kostenbeteiligung damit ins Verhältnis, ergibt 
sich, dass es sich lediglich um 3% der Summe handelt, die 
die Investoren also zusätzlich für die Kosten der äußeren 
Erschließung in die Hand nehmen wollen.

Unsere Forderungen
Angesichts des zitierten Dokuments, das einen kleinen 
Blick hinter die Kulissen der Planungen gewährt, fühlen 
wir uns bestärkt, in unseren Bemühungen nicht nachzulas-
sen. Wir fordern weiterhin einen sofortigen Planungs- und 
Vergabestop und die Darlegung der endgültigen Ergebnisse 
der Vorbereitenden Untersuchungen nach § 165 (Bundes-
Baugesetz). Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse ist für 
dieses Frühjahr vorgesehen. Wir wollen sie sehen und prü-
fen. Danach soll eine umfangreiche und vor allem ergebnis-
offene Erörterung aller bis dahin gewonnenen Erkenntnisse 
erfolgen und daraus ein Leitbild für die weitere Planung 
– zusammen mit uns Anwohner_Innen – entwickelt wer-
den! Erst danach sollte aus unserer Sicht die Änderung des 
bestehenden Flächennutzungsplans vorgenommen und ein 
Bebauungsplan nach den gesetzlichen Vorgaben beschlos-
sen werden. Sollten die Grundeigentümer die aus dem Pla-
nungsprozess gewonnenen Ziele nicht umsetzen, müssen 
sie im Gesamtinteresse der Stadt enteignet werden. Hierbei 
wird der Bodenpreis auf der Basis der bisherigen Nutzung 
als Verkehrsfläche ermittelt und von diesem die Kosten für 
die Sanierung (Altlasten!) abgezogen.

Initiative Altopia
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Interessenkonflikte vorprogrammiert
Olaf Scholz unterwirft die Stadt einem Wirtschaftslobbyisten

Bei einer Rede am 19. Februar 2011 im Börsensaal der 
Handelskammer verknüpfte Olaf Scholz seine politische 
Zukunft eng mit der Vorgabe, Frank Horch als neuen 
Wirtschaftssenator einzusetzen. Er sagte: „Ohne Frank 
Horch gibt es mit mir keinen Senat.“ Zuvor hatte er „Ei-
nigkeit mit Herrn Horch in allen Punkten“ bekundet und 
bekräftigt, dass der Wohnungsbau nicht zu Lasten der 
Gewerbeflächen gehen soll.

Wer ist Frank Horch?
Horch hatte im Januar 2011 für das 
in Aussicht gestellte Senatorenamt 
seinen Posten als Präses der Han-
delskammer aufgegeben. Im Som-
mer war er schon bei der CDU unter 
Ahlhaus als Kandidat für das Amt 
des Wirtschaftssenators im Gespräch 
gewesen. Der 62jährige Horch ist 
gelernter Schiffsbauingenieur und 
Geschäftsführer der Werft Blohm + 
Voss.
Er hat in der Vergangenheit seine 
Positionen deutlich gemacht. Dazu 
gehören die weitere Privatisierung 
von öffentlichem Eigentum, eine zügige Umsetzung der 
Elbvertiefung, ein schneller Anschluss des Kohlekraft-
werks in Moorburg an das Hamburger Fernwärmenetz, 
eine positive Haltung zur Atomenergie, die Ablehnung 
der Primarschule, Begeisterung für das CDU-Konzept 
der „Wachsenden Stadt“, Ablehnung der „Kulturtaxe“, 
Ablehnung des Rückkaufs der Energienetze durch die 
Stadt. Bürgerbegehren- und Proteste nennt er abfällig 
eine „Kultur des Dagegenseins“, die es einzudämmen 
gelte.

Mehr Kompetenz für die Wirtschaftsbehörde
Horch möchte, dass die Wirtschaftsbehörde sich neue 
Kompetenzen einverleibt. Die Zuständigkeit für die Ver-
kehrspolitik will er von der Stadtentwicklungsbehörde 
haben. Zudem sollen auch Zuständigkeiten wie IT und 
Medien, Energie sowie Marketing und Technologie in 
die neue Mammutbehörde zurückgeholt werden. Damit 
kommen Scholz und Horch wesentlichen Forderungen 
der Handelskammer und des Industrieverbands Hamburg 
nach (Welt online, 1.3.2011).

Die Zukunftsstudie „Hamburg 2030“
Federführend war Horch auch bei der Abfassung der 
Zukunftsstudie „Hamburg 2030“. Eine Studie, in der 
Unternehmen unter dem Dach der Handelskammer die 

Zukunft Hamburgs und dessen EinwohnerInnen planen. 
Dazu wird ein Negativszenario präsentiert, das eintreten 
werde, wenn die Anweisungen der Wirtschaft nicht be-
folgt würden. Für deren Befolgen hingegen würden die 
Hamburger bis 2032 mit den Olympischen Spielen in 
Hamburg und sonstigen Segnungen des „Wunschsze-
narios“ belohnt. Dieses Wunschszenario gleicht weit-

gehend der „heilen Welt“ der fünfziger 
Jahre, nur mit Wasserstoffantrieb. Auf 173 
Seiten finden wir ein Konglomerat aus 
Zukunftsangst und Größenwahn. Das der 
Studie zugrunde liegende Menschenbild 
ist durchweg negativ. Die Menschen sind 
nur durch das „wärmende Herdfeuer“ der 
Wirtschaft auf den rechten Weg und zum 
Wohlstand zu bringen.

Wachsende Stadt oder was nun?
Die Inhalte des CDU-Leitbilds „Wach-
sende Stadt“ werden nicht nur von Horch 
geteilt. Auch Scholz betonte gegenüber 
dem Hamburger Abendblatt am 3. März 
2011, dass er diesem Konzept in Idee und 
Philosophie positiv gegenüber stehe. Ein-

zig den Slogan hält er für „ein bisschen überlebt“. 
Das Leitbild „Wachsende Stadt“ wurde vor allem durch 
den ehemaligen CDU-Senator Wolfgang Peiner geprägt. 
Das 2002 vorgestellte Konzept enthielt eine Wachstums-
strategie für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die 
Einwohnerzahl, die auf 2 Millionen Menschen ansteigen 
sollte. Der Schwerpunkt liegt fast ausschließlich auf 
wirtschaftlichen Maßgrößen. Ein Versuch der SPD 2005, 
ein Leitbild mit dem Namen „menschliche Metropole“ 
zu installieren, schlug fehl, obwohl (oder weil?) der da-
malige SPD-Fraktionschef Michael Neumann dies nicht 
als Gegenkonzept zur „wachsenden Stadt“ betrachtete, 
sondern als Strategie um das „gemeinsame, wichtige 
Ziel“ der „wachsenden Stadt“ zu erreichen. 

Unsere Bedürfnisse
Diese Konzepte, die die materiellen Begehrlichkeiten 
des Kapitals vor die Bedürfnisse der Menschen setzen, 
obwohl sie vorgeben, letztere befriedigen zu wollen, 
stammen aus der Zeit des „Wirtschaftswunders“ und 
haben sich in den vergangenen Jahren selbst überlebt. 
Zunehmende Proteste zeigen, dass viele das verstanden 
haben und sich nun dagegen wehren. Lieber Herr Scholz, 
einen toten Gaul kann man nicht reiten, besonders dann 
nicht, wenn er schon stinkt. 
          Dirk
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Schlaglichter
auf Hamburgs Wohnungspolitik

Mieten in Hamburg weit über Bundesdurchschnitt
Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt in Ham-
burg bei 9,50 € und damit um 3,70 € oder 38,95 % höher 
als im Bundesdurchschnitt. Dabei schwanken die Preise 
zwischen 5,70 €/m² und 15,20 €/m², je nach Wohngegend 
und Stadtteil. Von 2009 auf 2010 sind die Mieten damit 
wieder um 5 % angestiegen. Während die unteren und 
mittleren Einkommen eher gesunken sind, stiegen bisher 
preiswerte Mieten in den letzten Jahren prozentual 
überdurchschnittlich an. Dadurch sind Haushalte mit 
geringen Einkommen, die zumeist diesen preiswerten 
Wohnraum nutzen (müssen), besonders stark von 
dieser Entwicklung betroffen. Die Gründe sind Leer-
stand, auslaufende Sozialbindungen, Wohnungsnot 
und damit einhergehende Spekulationsgewinne mit 
Immobilien. Politisch wurde das Problem von der 
CDU/GAL-Regierung beschönigt. Den Menschen, 
die die Miete an ihrem bisherigen Wohnort nicht 
mehr bezahlen konnten, wurde nahegelegt nach au-
ßerhalb zu ziehen. Doch auch dort steigen die Miet-
preise mittlerweile immer weiter an. Weil der „freie“ 
Markt „es“ nämlich richtet. Ob die SPD-Regierung 
eine grundsätzlich neue Orientierung vornimmt, die 
den materiell schlechter gestellten 2/3 der Menschen 
in dieser Stadt nützt, bleibt abzuwarten. (Hamburger 
Abendblatt, 21.2.2011; Taz Nord, 22.2.2011)

Studie: Hamburg fehlen 90.000 Wohnungen
Während der Wohnungsmangel in Hamburg bisher auf 
ca. 30.000-40.000 fehlende Wohnungen geschätzt wurde, 
geht eine Studie des Immobilienunternehmens Engel & 
Völkers noch weiter. Laut ihrem Marktbericht fehlen 
in keiner anderen deutschen Stadt so viele Wohnungen 
(90.000) wie in Hamburg. In Berlin gebe es ein Defizit 
von 44.000, in Stuttgart von 31.000 Wohnungen. (Ham-
burger Abendblatt, 26.2.2011)

Auch Studierende Verlierer der Mietpreisspirale 
Viele Studierende in Hamburg müssen neben ihrem 
Studium arbeiten, um u.a. ihre Miete bezahlen zu kön-
nen. Die liegt in Hamburg durchschnittlich bei 345 €. 
Im Bundesdurchschnitt sind es 285 €. Damit liegt in 
Hamburg die Miete für Studierende um ca. 21 % hö-
her als im Bundesdurchschnitt. Studiengebühren, hohe 
Lebenshaltungskosten und nicht zuletzt die überhohen 
Mietpreise machen aus dem Studium etwas, dass man 
sich leisten können muss. VermieterInnen nutzen die 
finanzielle Not der Studierenden aus. Sie können durch 

Vermietung an Wohngemeinschaften höhere Mieten als 
durch Einzelvermietung erzielen und treiben damit auch 
die Mieten im Umfeld hoch. Das Problem ist, dass hier 
aus einem Grundrecht „Wohnen“ maximale Rendite ge-
presst werden soll und Menschen mit geringem und/oder 
Einzeleinkommen Wohnen in der Stadt schnell gar nicht 
mehr bezahlen können. (Taz Nord, 16.2.2011, Welt Onli-
ne, 16.2.2011)

„1000 Töpfe gegen Verdrängung“ in der Schanze
Im alten Gebäude des Haushaltswarengeschäfts „1000 
Töpfe“ hat Ende März eine stylische Filiale der Schuket-
te Görtz eröffnet. Neben Schuhen werden „ultramoderne 
iPads“ und „Retro-Mobiliar im Shabby-chic-Look“ 
geboten. Aus Protest gegen die Verdrängung alteingeses-
sener Läden und steigende Mieten im Schanzenviertel 
fanden sich zur Eröffnung – nach einer Ankündigung 
bei Facebook – spontan 100 AnwohnerInnen ein, die mit 
Kochlöffeln und Töpfen Lärm machten und den Laden 
blockierten. (Facebook „Leerstand zu Wohnraum“; 
Mopo, 24.3.2011; Hamburger Abendblatt, 25.3.2011)

SPD-Bezirkschef vertreibt Obdachlose
In Hamburg leben laut dem Straßenmagazin Hinz&Kunzt 
rund 1.000 Menschen auf der Straße, während schät-
zungsweise ebenso viele Wohnungen leer stehen. Mitten 
im Winter ließ SPD-Bezirksamtsleiter Markus Schreiber 
Obdachlose vertreiben, die unter der Kersten-Miles-Brü-
cke an der Helgoländer Allee schliefen. Schließlich han-
delt es sich hierbei um „eine der touristischen Hauptach-
sen“. (Hinz & Kunzt, Nr. 216, Februar 2011; Hamburger 
Abendblatt, 26.2.2011)
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SAGA will 3.000 Wohnungen verkaufen
Anstatt Wohnungen zu bauen und sich um für alle be-
zahlbaren Wohnraum zu bemühen, verkauft die städti-
sche Wohnungsgesellschaft SAGA-GWG lieber ihre 
Bestände. 3.000 Wohnungen und Reihenhäuser sollen 
laut Angaben von Senat und SAGA verkauft werden. 
Zwischen 2002 und 2010 hat das Unternehmen insge-
samt 1.891 Wohnungen verkauft. (Hinz & Kunzt, Nr. 
216, Februar 2011)

Häuserkampf in Bernhard-Nocht-Straße
Die Proteste gegen das Bernhard-Nocht-Quartier 
(BNQ) in St. Pauli-Süd werden schärfer. In der letzten 
Ausgabe der 2Prozent hatten wir über den Abriss von 
Häusern durch die Investoren berichtet. Jetzt brannte 
Mitte Februar ein Bagger auf der Baustelle des Areals. 
In einem „Offenen Brief“ wurde den Investoren vorge-
worfen, gegenüber den Interessen der BewohnerInnen 
taub zu sein. (Mopo, 19.2.2011; Mopo, 25.2.2011)

Modernisierungen & auslaufende Sozialbindungen 
Anlässlich der „2. Konferenz zur sozialen Spaltung"  
berichtete der NDR am 16. Februar im Hamburg 
Journal über die Lage der Hamburger MieterInnen. An 
einem konkreten Beispiel wird gezeigt, wie Menschen 
mit wenig Geld, u.a. durch Modernisierungen, aus 
ihren angestammten Wohnungen verdrängt werden, 
weil sie diese nach der Modernisierung nicht mehr 
bezahlen können. Angesichts der Tatsache, dass immer 
mehr Menschen, gerade in Hamburg, in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten, nimmt die Zahl der 
Betroffenen, die immer weiter nach unten und außen 
abgedrängt werden, dramatisch und schnell zu. Seitens 
der Politik und der Verwaltung wird es zu oft dabei 
belassen, die Realität als „gar nicht so schlimm“ her-

unterzuspielen, anstatt sich gemeinsam mit den Menschen 
um Lösungen zu bemühen. (stadtfueralle.wordpress.com; 
Hamburger Abendblatt, 17.2.2011)

Streit um das Hundertwasser-Café
Der ehemalige SAGA-Chef und Wohnungsbaukoordina-
tor Michael Sachs (SPD), der inzwischen zum Staatsrat 
der Stadtentwicklungsbehörde ernannt wurde, hat einen 
Schuldigen der Wohnungsnot ausgemacht: die lästigen 
Initiativen von AnwohnerInnen. So auch im Fall des 
Hundertwasser-Cafés in Altona, das von dem Investor 
Wohnbau GmBH (Bonn) abgerissen werden sollte, um 117 
Mietwohnungen zu bauen. Eine Initiative formierte sich, 
ein Bürgerbegehren für den Erhalt läuft. Auch alle Parteien 
in Altona sprachen sich für den Erhalt aus, das Denkmal-
schutzamt will es unter Schutz stellen. Bei einer Rede vor 
dem Altonaer Spar- und Bauverein sprach Sachs davon, 
das Café „wegzuhauen“. Darüber hinaus kündigte Sachs 
Ende März an, Bürgerbegehren generell einschränken zu 
wollen, um den Wohnungsbau zu forcieren. Mit den Plänen 
der SPD und der Frage, ob es wirklich die Initiativen sind, 
die bezahlbarem Wohnraum im Weg stehen, beschäftigen 
wir uns ausführlicher in der nächsten Ausgabe der 2Pro-
zent. (www.stadtcafe.com; Elbe Wochenblatt, 2.2. und 16. 
2.2011; Hamburger Abendblatt, 22.3.2011)

10-Punkte-Plan des Wohnungsbaukoordinators
Neben seinen Tiraden gegen Bürgerinitiativen hat Micha-
el Sachs Anfang März einen „10-Punkte-Plan“ für den 
Wohnungsbau veröffentlicht, der u.a. die Entwicklung 
neuer Quartiere, ein zentrales Flächenmanagement, einen 
härteren Umgang der Stadt mit Anwohnerprotesten und 
Abkommen mit der Immobilienwirtschaft vorsieht. Außer-
dem sollen Sozialwohnungen – ginge es nach Sachs – nicht 
mehr nur Gering-, sondern auch NormalverdienerInnen zur 
Verfügung stehen. (Hamburger Abendblatt, 2.3.2011)

Pläne für altes Electrolux-Areal werden konkret
Die Pläne für das leerstehende Electrolux-Gelände werden 
konkreter. Eine Jury aus Politikern und Bauexperten hat 
laut NDR Online ein städtebauliches Konzept beschlossen. 
Der Investor Quantum AG will die Gebäude Ende des Jah-
res abreißen und im Frühjahr 2012 mit dem Bau von bis zu 
150 Wohnungen beginnen. Um preisgünstigen Wohnraum 
wird es sich dabei jedoch nicht handeln. Mark Classen von 
der SPD Altona erklärte, die Politik werde „dem Projekt 
sicher keine Hindernisse in den Weg legen“. Eine Initiative 
lokaler Kleingewerbetreibender, LUX & Konsorten, hat 
dagegen eigene Pläne. In einem Offenen Brief fordern sie 
Wohn- und Gewerberäume für 5 Euro/qm. Denn: „Wir sind 
Leute, die rechnen müssen. Und wir sind Leute, mit denen 
Sie rechnen müssen.“ (Taz Nord, 14.3.2011; NDR Online, 
24.3.2011; www.lux-und-konsorten.de)

“Recht auf Stadt”- Der
Kongress in Hamburg
Das Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt lädt ein zur 
kollektiven Verwirrung, Begegnung, und Zerstreuung. 
Über verschiedene Orte der Stadt verteilt, findet vom 2.-
5. Juni 2011 jede Menge Geplantes & Ungeplantes statt. 
Seid dabei und … * bildet Situationen & Banden * streift 
durch die Stadt & diskutiert durch die Nacht * feiert auf 
dem Asphalt & analysiert den städtischen Abgrund * zer-
legt die eigene Praxis & rettet das utopische Potential * 
kommt zum Kongress und bringt eure NachbarInnen mit. 
Der Kongress wird veranstaltet vom Netzwerk Recht auf 
Stadt Hamburg, von der Bundeskoordination Internation-
alismus (BUKO) und vielen stadtpolitisch Aktiven.     

2.-5. Juni, Infos: kongress.rechtaufstadt.net
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Mietenwahnsinn? 4 Euro/qm Höchstmiete!
„Mietenwahnsinn stoppen“ – Die Hamburger Erklärung zur Wohnungspolitik

Seit Mitte Februar kursiert die „Hamburger Erklärung zur 
Wohnungspolitik“. Initiiert wurde die Erklärung von Ein-
zelpersonen und Initiativen aus dem Bündnis Leerstand 
zu Wohnraum, das im Oktober 2010 eine Demonstration 
zum Astra-Turm organisiert hatte. Die Demo war ein gro-
ßer Erfolg: Über 5.000 Leute folgten dem Aufruf, in den 
Medien wurde über die Wohnungsnot berichtet und im 
Wahlkampf wurde die Wohnungsknappheit zu einem der 
zentralen Themen. 

Etwa ein halbes Jahr später müssen wir 
jedoch feststellen, dass sich nicht 
wirklich etwas geändert hat. 
Das Wahlkampfversprechen 
der SPD, jährlich 6.000 neue 
Wohnungen zu bauen, wurde 
von der zuständigen Sena-
torin Jutta Blankau nach der 
Wahl flugs zurückgenommen. 
Dabei hätte es sich nur um 
einen Tropfen auf den heißen 
Stein gehandelt. Ende Februar 
verkündete das Abendblatt, dass in 
Hamburg aktuell über 90.000 Wohnun-
gen in Hamburg fehlen. Die Wohnungsnot 
wird genutzt, um die Mieten in die Höhen zu treiben. 
Die Durchschnittsmiete liegt mittlerweile bei über 8 Eu-
ro/qm (kalt) – bei Neuvermietung deutlich darüber. In 
den innenstadtnahen Bereichen sind Nettokaltmieten von 
über 13 Euro pro Quadratmeter längst Standard. An den 
Orten, an denen derzeit neuer Wohnraum entsteht, wird 
dieser für die meisten Menschen kaum bezahlbar sein. 

Initiativen und Einzelpersonen haben deshalb im Februar 
die „Hamburger Erklärung zur Wohnungspolitik“ ver-
fasst. Mit ihr soll ein Zeichen gegen den grassierenden 
„Mietenwahnsinn“ gesetzt werden. Es geht uns dabei 
weniger um Korrekturen auf dem Wohnungsmarkt, 
sondern vielmehr darum, die Profitorientierung dieses 
Wohnungsmarktes grundsätzlich in Frage zu stellen. In 
diesem Sinne proklamieren wir ein Recht auf Wohnraum 
„unabhängig von der Größe des Geldbeutels“. Die zentra-
len Forderungen von Mietenwahnsinn stoppen bestehen 
in einem sofortigen Mietenstopp (einem Stopp aller Miet-
erhöhungen) und in der Einführung einer gesetzlichen 
Mietobergrenze (Höchstmiete) von 4 Euro pro Quadrat-
meter. Perspektivisch geht es uns darum, Wohnraum 
und Fläche in gesellschaftliches Eigentum übergehen 

zu lassen. Ein erster Schritt aus der profitorientierten 
Wohnungspolitik ist die Schaffung eines kommunalen 
Wohnungsbestandes, verbunden mit einer Ausweitung 
der Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter. Die 
Kriminalisierung von Hausbesetzungen muss ebenso 
beendet werden wie Zwangsumzüge für HartzIV-Emp-
fängerInnen.

Ende März hatten bereits über 1.200 Menschen und 47 
Gruppen, Projekte und Organisationen die Erklä-

rung unterzeichnet, die überwiegend über Fa-
cebook beworben wurde. Zu Diskussionen 

führte dort die Forderung nach 4 Euro 
Höchstmiete, die von manchen als 
„illusorisch“ kritisiert wurde. Ange-
regt wurde eine „realistischere“ For-
derung, in der „Leute in gewissem 
Rahmen auch eine Rendite machen 
können“. Genau an diesem Punkt 

möchte die Kampagne Mietenwahn-
sinn stoppen ansetzen. 

Auch wir wissen, dass Mietpreise von 
Boden- und Baupreisen für das Grund-

stück bzw. Gebäude abhängen. Berechnun-
gen des Mietshäusersyndikats, das seit vielen 

Jahren Wohnprojekte betreut und Erfahrungen im 
Häuserbau hat, zeigen jedoch, dass eine Kaltmiete von 
4 Euro/qm grundsätzlich ausreicht, um die laufenden 
Instandhaltungskosten neu gebauter Häuser zu decken 
und das eingesetzte Kapital abzubezahlen. 

Die Forderung nach 4 Euro Höchstmiete soll daher 
eine Debatte anstoßen: Wie hoch ist die Grundrente 
bzw. der Gewinn, den die VermieterIn mit den Mieten 
einstreicht? Wie hoch ist der Anteil meines Lohns, der 
allein für die Miete draufgeht? Denn wir wollen nicht 
länger in zunehmendem Maße für die Miete malochen. 
Wir fordern eine allgemeine Mietpreisdeckelung, die 
sich an den tatsächlichen Bau- und Instandhaltungskos-
ten orientiert. Was wir brauchen, ist eine andere Form 
der Organisierung der Vergabe von Wohnraum. Wohn-
raum muss in gesellschaftliche Hände übergehen und 
darf nicht länger Profitinteressen dienen. Wir freuen 
uns über weitere spannende Diskussionen und Aktio-
nen zum Thema. 

Kampagne Mietenwahnsinn stoppen
Infos unter: mietenwahnsinn.rechtaufstadt.net


