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Inselkonferenz 2016 – Ergebnisbericht vom Diskussio nstisch „Wohnen“ 

Ca. 30 Teilnehmende 
Dokumentation: Bettina Kiehn (Perspektiven!), Moritz Jerchow (FA Stadt- und Landschaftsplanung) 

Die umfangreiche Fragenliste, die in der Vorbereitung zusammengetragen wurde, ist in folgenden drei 
Blöcken behandelt worden. Dabei wurde der Block „Übergreifende Themen“ aufgrund von Zeitmangel 
nicht thematisiert: 

• Wohnen heute  
• Zukunft Wohnungsbau  
• Übergreifende Themen 

 

Wohnen heute 

Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt:  

Es gibt vielfältige Erfahrungsberichte über Wohnungsvergaben, die einen Ausschluss wegen eines nicht 
deutschen Nachnamens vermuten lassen. Auch Menschen mit Handicaps seien von der Vergabe 
praktisch ausgeschlossen. Bürger*innen fürchten eine durch die Wohnungsgesellschaften 
systematische/angeordnete Vorgehensweise. Der anwesende Mitarbeiter von Pro Quartier verneinte diese 
Befürchtung, sah jedoch Handlungsoptionen darin, die Vergabepraxis im eigenen Haus und bei den 
Wohnungsbaugenossenschaften zu hinterfragen. Im Anschluss einer solchen Überprüfung soll -so die 
Forderung- entschieden werden, ob die in Wilhelmsburg tätigen Wohnungsgesellschaften von 
Perspektiven, unter Einbezug des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, zu einer Dialogveranstaltung eingeladen 
werden sollen. 

 

Verbesserung der sozialen Infrastruktur: 

Das Fachamt SL erläutert kurz die allgemeinen Planungsprozesse auf den Elbinseln 
(Wettbewerbsverfahren, Entwicklungskonzepte, Bebauungsplanverfahren und einzelne größere 
Bauprojekte, etc.) und zeigt auf, wie in diesem Rahmen Fragen des Ausbaus oder die Ansiedlungen neuer 
Infrastrukturen erfasst werden. Dies geschieht aktuell mit der Erarbeitung des Integrierten 
Entwicklungskonzepts für den Veddeler Norden. Das Fachamt SL weist darauf hin, dass soziale 
Infrastrukturen nicht einfach zu implementieren sind, sondern vielmehr im Rahmen der Schaffung neuer 
Quartiere oder im Zuge von Bestandsentwicklungen auf ihre Umsetzbarkeit frühzeitig zu prüfen sind 
(Bedarfssituation, Finanzierung, Genehmigungsfähigkeit). 

 

Einzelfälle im Zusammenhang mit Wohnungsgesellschaften auf den Elbinseln 

• Vermehrte Räumungsklagen bei SAGA auf der Veddel geben Anlass zur Besorgnis 
• Häufige und lange Heizungs- und Warmwasserausfälle auf der Veddel 
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• Steigende Mieten bei Saga auf der Veddel: z. B. Mieterhöhung durch Angleich an den 
Mietenspiegel (SAGA 15% zum 1.April) 

• Selbstverwaltete Läden auf der Veddel? Kann die SAGA Räume zur Verfügung stellen? Z.B. 
Cafe Unmut Reloaded (= selbstverw. (Studenten-)Café) 

Im Rahmen der Diskussionsrunde zum Thema „Wohnen“ sind vielfältige Einzelfragen aufgetreten, die zum 
Großteil durch das Fachamt SL geklärt werden konnten. Die o.g. Einzelfragen konnten in der 
Diskussionsrunde nicht abschliessend geklärt werden, da Vertreter der Wohnungsgesellschaften bzw. der 
SAGA nicht anwesend waren. So wurde vereinbart, dass diese expliziten Fragen, gebündelt durch 
„Perspektiven“, an die entsprechenden Stellen weiterzuleiten sind.  

 

Verdrängung von Familien durch Studenten-WG`s auf dem Mietmarkt 

Es scheint, als würden Wohngemeinschaften für Studierende im SAGA-Wohnungsbestand auf der Veddel 
Familien aus Wohnungen mit familientauglicher Größe verdrängen. Studierenden-WGs könnten auch in 
kleineren, z.B. 2-Zimmer-Wohnungen untergebracht werden. Im Rahmen der Diskussionsrunde wurde 
diese Problematik erörtert. Das Fachamt SL erläutert hierzu, dass gemessen an dem 
Gesamtwohnungsbestand, nur ein sehr geringer Anteil tatsächlich als WGs genutzt wird. Es wird der 
Hinweis gegeben, dass dieses Thema in einem möglichen Dialog mit den Wohnungsgesellschaften (s. 
„Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt“) kommuniziert werden könnte. Eine explizite Erhebung zum 
jetzigen Zeitpunkt scheint nicht zielführend. Vielmehr kann dieser Hinweis in zukünftigen 
Wohnungsbauprojekten durch die Wohnungsgesellschaften Berücksichtigung finden. Ferner wird die 
Situation einzelner schwieriger Wohnungsbestände privater Eigentümer auf der Veddel diskutiert. 

 

Zukunft Wohnungsbau 

Zukunft Veddel: 

In der Diskussionsrunde wird der zukünftige Umgang mit der Veddel und die fehlende Nahversorgung 
nachgefragt.  

Das Fachamt SL informiert, dass SL derzeit für die Veddel ein Integriertes Entwicklungskonzept erarbeite 
und man auf dieser Basis eine Neuaufnahme als RISE-Fördergebiet verfolge. Zentrale Themen seien die 
Nahversorgung, soziale und ärztliche Dienstleistungen und der Umgang mit schwierigen 
Wohnungsbeständen. Parallel erarbeitet das Fachamt SL für den Veddeler Norden einen städtebaulichen 
Rahmenplan. Dieser wird in einzelnen Varianten Lösungen aufzeigen. Dabei wird trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen auch neues Wohnen geprüft. 

 

Es wurden weitere diverse Punkte in der Runde erörtert. Diese waren: 

• 1/3-Mix auf der Veddel sinnvoll oder fördert er hier Verdrängung/Gentrifizierung? 
• Konflikt wird gesehen zwischen (notwendiger) Aufwertung der Veddel und dadurch 

möglicherweise angestoßender Verdrängungsprozesse 
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• Genossenschaftliches Wohnen auf der Veddel fördern 
• Baukörper als Lärmschutz 

 

 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum: 

Die anwesenden Bürger waren sich darüber einig, dass dem „Hamburger Drittelmix“ ca. 60% 
Hamburger*innen mit Anspruch auf geförderten Wohnraum gegenüber stehen. Auf dieser Grundlage 
habe die Stadt eine besondere Verantwortung bei der Vergabe städtischer Grundstücke. Besonders 
wichtig für  die Bürger*innen ist daher, dass diese Grundstücke nur über Konzeptausschreibungen und 
nicht nach dem Höchstpreis vergeben werden. Insbesondere Menschen mit Behinderung seien vom 
„freien“ Wohnungsmarkt ausgeschlossen. Bürger*innen ergänzen dazu, dass städtische Grundstücke 
z.B. als Erbpacht oder bevorzugt an Baugenossenschaften vergeben werden sollen, um langfristig das 
Mietniveau mit steuern zu können. Seitens des Fachamtes SL wird diese Vergabepraxis im Rahmen von 
Konzeptausschreibungen bestätigt. Im Rahmen der städtebaulichen Wettbewerbe und 
Projektentwicklungen wird gemäß dem Vertrag für Hamburg 30 % geförderter Mietwohnungsbau im 
Regelfall gefordert. Das bezirkliche Wohnungsbauprogramm 2016 wird derzeit im Fachamt SL 
erarbeitet. Darin werden auch für die Elbinseln die kurz-, mittel- und langfristigen Wohnpotenziale erfasst 
und dargestellt. 

 

Qualifizierte prospektive und empirische Bedarfsanalyse zum Wohnraumbedarf 

Eine empirische Bedarfsanalyse zum Wohnraumbedarf auf den Elbinseln durch den Bezirk wird 
abgelehnt. Es wird darauf hingewiesen, dass eine derartige Analyse lediglich Ergebnisse aufzeigen würde, 
die bei den Bestandshaltern, der zuständigen Fachbehörde BSW und Akteuren vor Ort ohnehin bekannt 
sind. Im Rahmen der unterschiedlichen städtebaulichen Entwicklungsprojekte und Wohnbauvorhaben 
werden die Problemlagen thematisiert und Lösungen verfolgt. Alternativ könnten bei einzelnen 
Stakeholdern vor Ort besondere Bedarfe ermittelt werden. 

 

Erhöhung der Förderungsquote des sozialen Wohnungsbaus auf mind. 50% 

Seitens des Fachamtes SL wird darauf hingewiesen, dass eine generelle Erhöhung aus stadtplanerischer 
und stadtsoziologischer Sicht nicht zielführend sei. Wichtig ist vielmehr, die heutige Situation in den 
Quartieren zunächst zu betrachten. Diese Praxis fließt bereits in die aktuellen Planungsprozesse ein, so 
dass in Einzelfällen die Zahlen wesentlich höher bzw. auch niedriger sein können.  

 

Expliziter Schutz und Ausweitung der südlichen Georg-Wilhelm-Straße als Wohngebiet bis zur Kornweide 

Das IBA-Projekt Klimahäuser am Haulander Weg und die südliche Georg-Wilhelm-Straße sind wegen 
ihrer direkten Nähe zu Industrie- und Gewerbebetrieben mit sehr vielen Schwierigkeiten belegt. Derzeit 
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werden unterschiedliche Entwicklungsvarianten geprüft. Eine Aussage zu weiteren Gewerbenutzungen 
oder zukünftigen Wohnnutzungen ist momentan noch nicht möglich. 

 

 

Zukunft kleiner Grasbrook - neues Viertel? 

Mit Hinweis auf die nicht stattfindenden Olympischen Spiele in Hamburg kann seitens des Bezirksamtes 
Hamburg-Mitte keine fundierte Aussage zu einer möglichen zukünftigen Stadtentwicklung auf dem kleinen 
Grasbrook gegeben werden. 

 

Folgende Punkte konnten aufgrund fehlender Zeit nicht mehr diskutiert werden: 

• Nicht ausreichende Beleuchtung im öffentlichen Raum auf der Veddel 
• Was passiert mit den alten Zollgebäuden? 
• Fischgaststätte: Wie kann der Bestand gesichert werden? 
• Verkehrsbelastung Veddeler Norden 
• Schrottimobilien im Veddeler Norden 
• Integrierte Betrachtung von Wohnen, Verkehr und Stadtentwicklung und Umwelt - d.h. Lösungen 

für die Verkehrsproblematik und die vielfältigen Umweltbeeinträchtigungen (z.B. die im Stadtteil 
geforderte Verlagerung der NOW Werke) 

• Schutz von Freiraumreserven durch Freigabe von geeigneten Hafengebieten, z.B. westlicher 
Veringkanal oder der ehemalige IGS Parkplatz am Reiherstiegknie 

• Wie kann man den prekären Lebens- und Arbeitsbediungungen auf der Veddel begegenen? 
• Stellungnahme zu den 12 Kerninhalten der Themengruppe Wohnen (Ergebnisbericht S. 124-

128) und insbesondere zu den nachfolgenden Themen: 
• Eine Moschee, die die Bedürfnisse der Muslime auf der Veddel deckt (jetzige Räume sind viel zu 

klein) 
• Räume für Moschee-Kulturzentrum 


