
 

NR. 54 I 16. KW I 18.04.2018 I ISSN 1860-6369  
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

zwei Männer werden in den kommenden Jahren entscheidenden Einfluss auf die 

Entwicklung Hamburgs nehmen. Deshalb schauen wir sie 

uns noch mal etwas genauer an: Da ist der neue Erste 

Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher (SPD), der einen 

schwierig auszusprechenden Namen hat, sich rhetorisch 

verbessern könnte, inhaltlich aber weitgehend das fort-

führt, was ihm sein Vorgänger hinterlassen hat. Ehrgeizige 

Ziele hat er zumindest genauso viele wie Olaf Scholz. So 

will der neue Mann an der Spitze der Hansestadt 1,5 Mrd. 

€ in den Schulausbau pumpen, mit jährlich 100 Mio. € die 

Krankenhauslandschaft auf Vordermann bringen (als Me-

diziner ist ihm das sicher ein Herzenswunsch), die Digitalisierung vorantreiben, die 

Elbe vertiefen, Handwerk, Mittelstand und Start-ups fördern, den Mindestlohn für 

Mitarbeiter in öffentlichen Unternehmen auf 12 € die Stunde erhöhen, den Bau der 

neuen U-Bahnlinie 5 in Angriff nehmen, mehr Polizisten einstellen … und, und, 

und. Wie er das alles bezahlen will, hat er noch nicht gesagt. Denn nach wie vor 

ist Hamburg pleite. Lesen Sie bitte auch auf Seite 8, wie er zu Stadtentwicklung 

und Wohnungsbau steht.  

 Und damit wären wir auch gleich beim zweiten Mann, der viel zu entschei-

den hat: Franz-Josef Höing, neuer Oberbaudirektor, und erst seit wenigen Mona-

ten im Amt. In dieser Zeit hat er aber schon deutlich gemacht, was er beispielswei-

se vom Bestreben des Nabu hält, zum 1. Juni den Grünflächenanteil Hamburgs 

einzufrieren. Nämlich gar nichts. Vielmehr kontert er, dass „Stadtentwicklung keine 

verbrannte Erde“ hinterließe  und mit jedem Projekt „hochwertig gestaltete Freiräu-

me“ entstünden. Der studierte Raumplaner will die Stadt weiter verdichten, entlang 

der Ausfallstraßen mehr Wohnraum schaffen, weil die Magistralen nicht nur  

Verkehrswege seien, sondern auch „Rückgrat der anliegenden Stadtteile“.  

Der Mann, der fünf Jahre lang in Köln geplant und gebaut hat, will er in Hamburg 

die Bürowelten dezentralisieren: raus aus der Innenstadt, ran an die  

ÖPNV-Knotenpunkte in der Peripherie, wo neue Standorte entstehen  

sollen – etwa am Diebsteich in Altona oder in Oberbillwerder, wo im kommenden 

Monat der „städtebauliche Fußabdruck“ präsentiert werden soll, so Höing kürzlich. 

Damit steht auch fest: Für den Neuen im Amt ist das Bauen auf der grünen Wiese 

kein Tabu.  

Wir hoffen, Sie genießen die ersten Frühlingstage bei gemäßigten Temperaturen 

und gönnen sich ein paar Minuten Ruhe, um in unserer April-Ausgabe zu blättern, 

Ihre  
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Im Auftrag der Pandion AG hat das Analysehaus bulwiengesa 

die derzeitige Entwicklung am deutschen Wohnhochhaus-

Markt untersucht. Das Ergebnis: Im Zeitraum von 2012 bis 

2020 entstanden oder entstehen in den deutschen A- und B-

Städten insgesamt 11.467 Wohnungen in 78 Wohnhochhäu-

sern. Ein Wohnturm hat im Durchschnitt 147 Wohneinheiten. 

„Aufgrund des knappen Flächenangebots, besonders in den 

Metropolen, ist die Entwicklung in die Höhe ein logischer 

Schritt. Dennoch funktioniert diese Wohnform nicht an jedem 

Standort und bedarf einer besonderen Analyse und des ent-

sprechenden Know-hows der Projektentwickler“, sagt Pandion

-Vorstand Reinhold Knodel.  
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Norddeutschland 

 

Hoch, höher, Skyscraper 
 

Mit hohen Häusern tut man sich im Norden schwer. In keiner anderen Metropole entstehen weniger Wolkenkratzer als in Hamburg. 

Auch Hannover und Bremen hinken laut einer aktuellen Studie hinter vergleichbar großen Städten im Westen und Süden Deutsch-

lands hinterher 

 Während in Frankfurt und Köln immer mehr Hochhäu-

ser als Antwort auf wachsende Bevölkerung und schwindende 

Flächen aus dem teuren Stadtboden gestampft werden, hält 

sich diese Entwicklung im Norden in engen Grenzen. In Ham-

burg ist laut bulwiengesa im Vergleich zu Berlin, Düsseldorf 

und Frankfurt deutlich geringere Marktaktivität zu beobachten. 

Bis 2020 entstehen 507 Hochhauswohnungen auf einer Flä-

che von rund 50.660 qm, was einer durchschnittlichen Wohn-

fläche von etwa 125 qm entspricht. Damit entstehen in Ham-

burg die im Vergleich zu den übrigen A-Städten größten Woh-

nungen. In Frankfurt und München haben die Wohnungen nur 

rund 80 qm, in Berlin nur um die 70 qm und in Köln im Durch-
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schnitt nur 55 qm. Dafür werden in Berlin auch mehr als 

200.000 qm Wohnfläche in teils luftiger Höhe entstehen; in 

Frankfurt sogar gut 260.000 qm.  

 

 In Hamburg eiert man schon lange um dieses Thema 

herum; bislang galt immer: Kein Gebäude in der Innenstadt 

darf höher sein als der Hamburger Michel. Da sind die Han-

seaten ganz konservativ und gediegen. Wohnhäuser mit 

mehr als fünf Stockwerken sind ein architektonisches Sakri-

leg und treibt die sonst eher besonnenen Bürger auf die Stra-

ße. Und so konzentriert sich die Bautätigkeit für Wohnhoch-

häuser in der Hansestadt auf die HafenCity inklusive Strand-

kai, wo drei der sechs Projekte mit insgesamt 122 Wohnein-

heiten lokalisiert sind. Das derzeit größte in Bau befindliche 

Vorhaben liegt im Stadtteil St. Georg. Bis 2019 baut die  

ABG-Gruppe ein Hotel- und Wohnhochhaus mit 113 Miet-

wohnungen. Sowohl am Standkai als auch im Quartier Elb-

brücken entstehen auch nach 2020 weitere Hochhäuser. 

 

 Auch in den beiden untersuchten B-Städten in Nord-

deutschland ist man bei Bau von Hochhäusern sehr zurück-

haltend: In Hannover gibt es gerade einmal ein Projekt mit 

insgesamt 11.000 qm; das sind 120 Wohnungen mit einer 

durchschnittlichen Wohnfläche von 93 qm. In Bremen gibt es 

gar kein Projekt. Insgesamt werden in zehn B-Städten nur 

zwölf Projektvorhaben registriert. Insgesamt entfallen auf die 

B-Städte 1.168 Wohnungen (rund 10 %) mit einer Fläche von 

insgesamt 85.768 Quadratmetern. Der Grund: neue Wohn-

türme beeinflussen das Stadtbild erheblich und sind deshalb 

nicht so gern gesehen – zumal in den kleineren Städten auch 

die entsprechende Klientel dafür fehlt. □ 
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Was ist ein Hochhaus?  
 

Eine international gültige Definition zur Abgrenzung von 

Hochhäusern gegenüber herkömmlichen Bauten existiert 

nicht. Besonders hohe Gebäude werden im Sprachgebrauch 

oft als Wolkenkratzer bezeichnet. Die Grenze liegt hier übli-

cherweise bei rund 150 Metern, wobei es auch bei dieser 

Einteilung teilweise erhebliche regionale Unterschiede gibt.  

 

Erhöhte Brandschutzanforderungen ab 23 Metern. Als Hoch-

haus gilt ein Gebäude in Deutschland gemäß den Landes-

bauordnungen, wenn sich die Oberkante des Fertigfuß-

bodens des letzten bewohnten Geschosses oder Aufent-

haltsraumes in einer Höhe von mehr als 22 Metern über der 

für das Aufstellen von Feuerwehrfahrzeugen notwendigen 

Geländeoberfläche befindet.   

Frankfurt hat die Spitzenreiter,  

Köln das größte Einzelprojekt  

Frankfurt am Main besitzt mit dem Commerzbank Tower, der 

bis 2020 zum Global Tower umgebaut werden soll, bereits 

das höchste Bürohochhaus Deutschlands. Bis 2019 wird mit 

dem 176 Meter hohen Grand Tower der höchste ausschließ-

lich zum Wohnen genutzte Wolkenkratzer der Bundesrepub-

lik hinzukommen. In den Top 5 der höchsten Vorhaben ist 

Frankfurt mit gleich vier Projekten vertreten: Der Grand To-

wer belegt Platz eins, Platz zwei teilen sich mit einer Höhe 

von je 140 Metern der bereits fertiggestellte Henninger Turm 

und das One Forty West, ein sich derzeit in Planung befindli-

cher Hybridturm für Hotel und Wohnen. Auch Hamburg ist mit 

der Elbphilharmonie, dem vierthöchsten Hochhaus in der 

Analyse, vertreten. Den fünften Platz mit einer Höhe von 

knapp unter 100 Metern sichert sich Frankfurt mit dem Um-

bau des Hochhauses am Park zu einem Hotel- und Wohn-

turm, dem 160 Park View. 

 

 

Commerzbank Tower;  
Quelle: Fotolia 



 

 

Die Hamburger werden es nicht gerne hören: In der internatio-

nalen Hotelbranche gelten sie immer noch als hausbacken 

und ein bisschen hinterwäldlerisch. Nix weltoffene Metropole, 

in der das Leben 24 Stunden am Tag pulsiert – wie in Berlin. 

Genau so etwas bräuchte man hier aber, waren sich die Her-

ren bei der Presserunde anlässlich der zweiten „Hamburger 

Immobiliennacht“ vor dem Lakeside Restaurant des neu eröff-

neten Luxus-Hotels The Fontenay einig. „Die Elphie ist für 

Hamburg ein Juwel, das muss international noch viel lauter 

posaunt werden. Olympia wäre für die Stadt ein weiterer boost 

gewesen“, ist etwa Martin Murphy vom Architekturbüro Stör-

mer Murphy and Partners sicher. Der Mann, der auch The 

Fontenay mit konzipiert hat, fordert von der Stadt mehr Mut – 

auch bei der Höhe der Gebäude. Mehr Landmarks, mehr 

Stockwerke, ist sein Credo. „Es müssen ja nicht immer 20 

Stockwerke sein; 12 müssten aber schon möglich sein“, so 

Murphy. Dass die Hansestadt immer weniger Flächen zur 

Verfügung habe und deshalb umdenken müsse, sei eine Tat-

sache. Der chronische Flächenmangel ist laut Murphy schon 

sehr konkret bei ihm angekommen. Inzwischen werde er als 

Architekt gefragt, ob er Grundstücke anbieten könnte. „Das 

hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben“, sagt Murphy.  

 

 Magna-Immobilien-Vorstand David Liebig plädierte 

dafür, die Hotellandschaft dahingehend weiter zu entwickeln, 

dass auch Häuser in Lagen ohne Besuchsmagneten erfolg-

reich sein können – etwa durch außergewöhnliche Konzepte. 

„Ein Hilton sieht in jeder Stadt gleich aus. Nach Jahren der 

Konformität punkten Hotelketten jetzt, indem sie die Designs 

an ihren Standorten verändern“, sagt  Investor Liebig. 

 

 Um mehr und vor allem junges internationales Publi-

kum anzusprechen, muss Hamburg sich ins Zeug legen, ist 

auch die Botschaft von Torsten Scholl, Finanzchef der 

„Novum Hospitality“, einer Hotelkette mit Sitz in Hamburg. Mit 

seinen „Niu“-Hotels will der Konzern einen Nerv getroffen ha-

ben: Hotelgäste wollen nicht mehr bloß ein Bett, einen 

Schreibtisch, einen Stuhl in ihrem Zimmer haben. Sie möch-

ten vielmehr eine Erinnerung an den Aufenthalt. Und das ge-

he nur, indem die Unterkunft eine Geschichte erzählt. Etwa 

so: In den Hotels in der Ruhrmetropole Essen wurden die 
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Zimmer mit Grubenlampen ausgestattet, die Wände mit Berg-

baumotiven geschmückt – ganz in der Tradition der alten 

Kohlestadt.  

 

 Dass es allein mit „storytelling“ nicht getan ist, denkt 

hingegen Hans Henrik Dige, der das Immobilienzentrum 

Hamburg der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank 

(DG HYP) leitet. Für den Vierten im Bunde des Hamburger 

Gesprächszirkels stehen komplizierte Baurecht und langwieri-

ge Bürgerbegehren aber genauso im Vordergrund wie Ham-

burgs unzureichende Infrastruktur. „Vor allem der Flughafen 

ist ein zentrales Problem“, so Dige. Um aus dem Ausland 

nach Hamburg zu gelangen, müsse man häufig erst über 

Düsseldorf fliegen – ein weiteres Hindernis für Touristen. So 

verwundere es nicht, dass immer noch rund 75 % der Touris-

ten aus dem Inland käme. Architekt Murphy findet für diesen 

unhaltbaren Zustand eine einfache Formel: „Hamburger fin-

den, sie seien das Tor zur Welt. Wir sind aber eher das Gar-

tentor.“ □ 

David Liebig, Martin, Murphy, Torsten Scholl, Hans Henrik Dige (v.l.); 

Foto: Sascha Lindemann  

 

 

Hamburg  

 

Traditionell und verstaubt  
 

Für die Hamburger dürfte das schwer verdaulich sein: Im internationalen Vergleich ist ihre Stadt keineswegs erstklassig. Vor allem 

das junge Publikum findet die ehrwürdige Hansestadt eher fad, urteilen Immobilienexperten  



Unsere Immobilien managen wir  
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Nutzeranforderungen sich verändern.
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Das Portfolio von Union umfasst über 350 Immobilien, davon allein 190 in Deutschland. Um  
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Sven Lintl
Leiter Asset Management Deutschland
Union Investment
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Man kann es kaum noch hören. Aber die Party scheint immer 

noch nicht vorbei zu sein: „Hohe Nachfrage trifft auf knappes 

Angebot, das lässt die Preise weiter steigen“, sagt Jens Grel-

le, Vorstandsvorsitzender der LBS, über das aktuelle Stu-

dienergebnis von F+B in Zusammenarbeit mit der LBS Bau-

sparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg. Neben den nied-

rigen Zinsen sieht er den Wunsch nach Unabhängigkeit von 

der Mietpreis-Entwicklung sowie die Möglichkeit, die eigenen 

vier Wände nach seinen Vorstellungen gestalten zu können 

und damit gleichzeitig für das Alter vorzusorgen, als weitere 

Kaufmotive. 

 

 Die höchsten Preissteigerungen auf 2.596 €/qm wei-

sen neue Häuser im Umland mit 12,2 % aus. Aber auch in der 

Hansestadt zogen für diese Wohnform im Vergleich zum Vor-

jahr die Preise um 9,9 % an und liegen jetzt bei 3.926 €/qm. 

Die Neubaupreise für Wohnungen in Hamburg stiegen um 2,5 

% (5.097 €/qm). Im Umland verteuerten sich neue Eigentums-

wohnungen im Schnitt um 8,7 % auf 3.176 €/qm Wohnfläche.  

 Für ältere Häuser in Hamburg sind aktuell 3.868 €/qm  

zu zahlen (plus 9,3 %). Unterhalb von 2.500 €/qm Wohnfläche 

ist ein Kauf in der Stadt nicht mehr möglich. Im Umland bewe-

gen sich die Preise in einer Spanne zwischen 1.480 € 

(Lauenburg) und 3.307 € (Rellingen). Sie stiegen im Mittel um 

8,9 % auf 2.237 €/qm an. Bestandswohnungen in Hamburg 

kosten 4.304 €/qm (plus 8,5 %). Im Umland stieg der Durch-

schnittswert auf 2.105 € (plus 6,7 %) und erreicht damit das 

Niveau der günstigsten Angebote in der Stadt. Am teuersten 

sind Wohnungen im schleswig-holsteinischen Umland mit mehr 

als  2.700 €/qm in Tornesch, Ahrensburg und seinem Umland, 

Wedel sowie Norderstedt. 

 

Mehr Land, mehr Wohnfläche 

 

Im Umland von Hamburg wurden zum ersten Mal mehr Neubau-

Angebote für Eigentumswohnungen (646) als Eigenheime (380) 

im Untersuchungszeitraum registriert. „Diese eher städtische 

Wohnform scheint vermehrt in den größeren Orten im Umland 

Hamburg  

„Hamburg-Flüchtlinge“ setzen weiterhin auf die Metropolregion 

In den letzten sechs Monaten des vergangenen Jahres sind Immobilien in Hamburg und Umgebung noch teurer geworden. Die 
höchsten Preissteigerungen gab es für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Speckgürtel der Hansestadt, wo man 
noch mehr Wohnraum für sein Geld bekommt 

Immer mehr Hamburger zieht es aufs Land. In der Peripherie kann der Traum vom Einfamilienhaus Realität werden. Das lässt auch zwischen 

Norderstedt und Harburg die Preise anziehen – zuletzt um mehr als 12 %. Foto: LBS 



 

 

Die Beos AG hat zwei Objekte mit insgesamt fast 

14.000 qm Mietfläche für ihre offenen Immobilien-

Spezial-AIF Corporate Real Estate Fund Germany II 

und III (CREFG II und CREFG III) erworben. In Ham-

burg-Rahlstedt wird eine Gewerbefläche von rund 

5.600 qm neuer Bestandteil des bereits 2015 durch 

den CREFG II erworbenen Portfolios im Merkurpark. 

Das Objekt „Merkurring 33-35“ besteht aus einer drei-

geteilten Produktions- und Lagerhalle sowie sechs 

Büromietflächen und verfügt über 18 Pkw-Stellplätze in 

einer Tiefgarage sowie über 41 Außenstellplätze. Der 

„Merkurring 33-35“ ist zu 100 Prozent an sechs Unter-

nehmen vermietet, mit einer gewichteten Mietvertrags-

laufzeit von 4,2 Jahren. Größter Mieter ist mit einem 

Flächenanteil von 62 % Johnson Controls Systems & 

Service, ein Anbieter für Heizung, Lüftung und Kli-

matisierung. In Buchholz in der Nordheide ergänzt 

eine Lager- und Logistikimmobilie mit über 8.200 qm 

Mietfläche das Portfolio des Beos CREFG III. Das Ob-

jekt ist zu 100 Prozent an die MHG Heizungstechnik 

GmbH vermietet, mit einer verbleibenden Vertrags-

laufzeit von zehn Jahren. Das rund 20 Kilometer süd-

lich von Hamburg gelegene Buchholz hat sich zu ei-

nem nachgefragten Standort für Büro- und Hallenflä-

chen entwickelt, der von der Flächenknappheit in 

Hamburg profitiert. „Täglich etwa 6.000 Pendler nach 

Buchholz sprechen für sich“, sagt Franziska Piepke, 

Projektmanagerin der Beos AG in Hamburg.  

 

 

Westbrook Partners kauft das Deichtor-Center in 

Hamburg im Zuge eines Share-Deals. Der Preis soll 

um 100 Mio. € betragen. Haupteigentümer der 19.000 

qm großen Büroimmobilie an der Oberbaumbrücke ist 

Standard Life, der Eastdil beauftragte, es zusam-

men mit dem Hanse Forum zu verkaufen. Beide Ob-

jekte hatte Standard Life 2015 Rahmen des Lilly-

Portfolios erworben. Für das Hanse Forum ist der  

Verkauf noch nicht abgeschlossen.  
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Hamburg wie beispielsweise Norderstedt, Ahrensburg oder auch Uetersen 

angeboten zu werden“, so Grelle. Einen Grund für diese Entwick-

lung sieht der LBS-Chef im sogenannten Überlaufeffekt. Ein Käufer 

könne im Umland deutlich mehr Wohnfläche für sein Geld erhalten. 

Der LBS-Chef erläutert, dass mit einer Kaltmiete von 800 € bei ei-

nem Zinssatz von 1,64 % plus 3 % Tilgung rund 206.000 € finanziert 

werden können. Bringt der Käufer zusätzlich die empfohlenen 20 % 

Eigenkapital ein, kann er eine Eigentumswohnung (80 qm Wohnflä-

che) für rund 248.000 € erwerben.  

 

 In Hamburg wurden in 22 Stadtteilen Bestandswohnungen 

bis zu diesem maximalen Kaufpreis angeboten. Je nach Lage sind 

sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Hamburger Hauptbahnhof 

aus zwischen 16 und 60 Minuten erreichbar. Zu diesen Regionen 

zählen im Süden der Stadt Neugraben-Fischbek und Wilstorf, Rich-

tung Norden Duvenstedt, im Westen Schnelsen und Eidelstedt so-

wie im Osten Rahlstedt, Tonndorf, Jenfeld oder Billstedt. Neue 

Wohnungen waren für diesen Kaufpreis innerhalb Hamburgs nur 

wenige in Ochsenwerder am Markt.  

 

 Im Umland ist der Kauf von Bestandswohnungen zu ver-

gleichbaren Preisen noch in allen Lagen möglich. Neubauten sind in 

Uetersen, Kaltenkirchen oder Henstedt-Ulzburg unterhalb von 

248.000 € finanzierbar.   

 

 Ältere Häuser mit 120 qm Wohnfläche sind im Hamburger 

Stadtgebiet auf Mietkostenniveau in den Stadtteilen wie Wilhelms-

burg, Lohbrügge oder Langenhorn am Markt. In fünf Stadtteilen sind 

auch neue Häuser zu diesem Preis erwerbbar. 

(Berechnungsgrundlage: monatliche Kaltmiete von 1.200 €). 

 

 Für den LBS-Immobilienmarktatlas 2018 wurden im zweiten 

Halbjahr 2017 rund 14.350 öffentlich zugängliche Immobilienange-

bote in Hamburg und im Umland ausgewertet, davon 12.073 Ange-

bote für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen 

aus dem Bestand. Die Studie gibt es als kostenlosen Download 

unter www.lbs.de (Unternehmen/LBS Schleswig-Holstein-

Hamburg). □ 

 

 

 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 
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„Die städtische SAGA soll künftig doppelt  

so viele Wohnungen bauen wie bisher“ 
 

 

Wenn wir heute unsere politischen Projekte und die Grundli-

nien der Senatspolitik seit 2011 ansehen, dann haben sie alle 

miteinander eines gemeinsam: Sie sind darauf gerichtet, dass 

alle Hamburgerinnen und Hamburger gut und sicher und be-

zahlbar in ihrer Stadt leben und arbeiten können. Die wichtigs-

te Voraussetzung dafür ist, dass alle, die in Hamburg leben 

wollen, eine gute und bezahlbare Wohnung finden. Unser 

Wohnungsmarkt ist mit einem hohen Anteil an städtischen, 

Sozial- und Genossenschaftswohnungen längst nicht so ange-

spannt wie in anderen deutschen oder europäischen Groß-

städten. Das ist auch ein Erfolg der letzten sieben Jahre, in 

denen wir größte Anstrengungen unternommen haben, um 

den Bau von über 70.000 Wohnungen zu ermöglichen. Und 

trotzdem: Wir müssen und wollen weiterbauen im Bündnis für 

das Wohnen und in allen Bezirken – und zwar so, dass mit der 

Zahl der Wohnungen auch die Qualität der Quartiere steigt. 

 

 Wir schaffen attraktive urbane Quartiere, in denen ne-

ben Wohnungen auch Kitas, Schulen, kulturelle Einrichtungen 

und lebendige öffentliche Räume selbstverständlich sind – und 

in denen es auch gute Sportanlagen gibt. Denn mit dem Mas-

terplan Active City schärfen wir das Profil einer Stadt, in der 

die Menschen aktiv und in Bewegung sind und sich für den 

Sport begeistern.  

 

 Dass man mit seinem Einkommen eine bezahlbare 

Wohnung finden kann, ist eine der wichtigsten sozialpoliti-

schen Maßnahmen in einer Stadt wie Hamburg, aber auch 

eine Voraussetzung für vieles andere - zum Beispiel dafür, 

eine Arbeit oder eine Ausbildung aufzunehmen. Wir brauchen 

viele bezahlbare Wohnungen, damit wir genug Erzieher und 

andere Fachkräfte bekommen, damit Studierende, junge Wis-

senschaftler und Kreative zu uns kommen, damit sich Unter-

nehmen ansiedeln, Arbeitsplätze entstehen und alle ihren Ar-

beitsplatz ohne weite Wege erreichen können. 

 

 Deshalb werden wir weiterhin jedes Jahr den Bau von 

mindestens 10.000 neuen Wohnungen ermöglichen und den 

Anteil der Wohnungen mit günstigen Mieten daran noch ein-

mal erhöhen. Die städtische SAGA soll künftig doppelt so 

viele Wohnungen bauen wie bisher. 2000 neue städtische 

Wohnungen pro Jahr sind das Ziel. Wir erhöhen den Bau von 

Sozialwohnungen auf 3.000 pro Jahr und sorgen dafür, dass 

mehr frei finanzierte Wohnungen entstehen, deren Kaltmiete 

bei rund 8 Euro pro Quadratmeter liegt.  

 

 8 Euro pro Quadratmeter sind realistisch, wenn die 

Stadt dafür reduzierte Grundstückspreise anbietet und die 

Möglichkeiten des Systembaus genutzt werden. Systemhäu-

ser können heute hohe ökologische Standards erfüllen, flexib-

le Grundrisse und Fassaden bereitstellen und eine anspre-

chende Architektur haben. Wir kaufen qualitätsvolle Kleidung, 

stilvolle Möbel und hochmoderne Autos aus Systemproduktio-

nen – es gibt keinen Grund, diese Möglichkeit nicht auch im 

Wohnungsbau zu nutzen.  

 

 Denn das ist unser Ziel, dass wir durch städtischen 

und genossenschaftlichen Wohnungsbau, durch Grund-

stücksvergaben und Konzeptausschreibungen nicht nur viele 

neue Wohnungen, sondern auch viele günstige neue Woh-

nungen schaffen, damit sich jeder das Wohnen in Hamburg 

leisten kann! □ 

 

 

 

Auszug aus der Regierungserklärung des neuen Ersten Bürgermeisters der Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher 

Dr. Peter Tschentscher; Foto: Bina Engel 



 

 

gen Kombination der unterschiedlichen Förderbausteine ist es 

immer noch möglich.       

 

Sozialer Wohnungsbau war noch bis vor zehn Jahren kein 

Thema für Investoren. Auch Sie hätten sich früher kaum 

dafür interessiert ... 

 

Das ist nicht ganz richtig, wir haben unser erstes gefördertes 

Wohnprojekt in Hamburg Lurup im Jahr 2006 realisiert und 

seither mehr oder weniger kontinuierlich geförderte Wohnungs-

projekte für eigene Investments oder auch im Auftrag für Dritte 

begleitet und strukturiert.  

 

Was haben Sie seit Ihrem ersten Projekt in Lurup gelernt? 

 

Bei weiteren Immobilien haben wir seither kleinere Wohnun-

gen, Barrierefreiheit und gern eine seniorengerechte Bauweise 

realisiert. Wenn möglich, versuchen wir die geförderten  

Wohnungen in einem realgeteilten Objekt mit 100 Prozent  

Förderanteil zu erstellen, was  die spätere Bewirtschaftung 

erleichtert und einen eventuellen Verkauf. Vor allem aber  

haben wir gelernt, dass sich Instandhaltungsmaßnahmen oder 

Mietausfälle nicht von der Situation im freifinanzierten Woh-

nungsbau unterscheiden; die Mietausfälle sind tendenziell  

sogar geringer. Wir haben eher gelernt, auch noch die letzten 

Vorurteile abzubauen...   

Im Gespräch mit... 
 

Matthias Voss, geschäftsführender Gesellschafter der 

Assetando Real Estate GmbH. Der Hamburger Woh-

nungsprojektentwickler, Assetmanager und Bestandshalter 

mit Dependancen in Düsseldorf und Köln hat in den vergan-

genen Jahren zahlreiche Projekte im Bereich des öffentlich 

geförderten Wohnungsbaus verwirklicht und sich bundesweit 

einen Namen als Kenner des schwer durchdringbaren 

Dschungels unterschiedlicher Förderprogramme im Norden 

gemacht. Als Berater begleitet Assetando Investoren bei 

Planung und Bau von Sozialwohnungen in der Hamburger 

Metropolregion.  

 

 

 

„In Schleswig-Holstein kann man doppelt 

so lange mit sozialem Wohnraum kalkulie-

ren wie in Hamburg“ 
 

 

 

Herr Voss, stetig steigende Auflagen und energetische 

Vorgaben machen das Bauen immer teurer. Wie soll man 

da bezahlbaren Wohnraum schaffen, fragen viele Pro-

jektentwickler. Was antworten Sie ihnen? 

 

Matthias Voss: Natürlich sind die Entwicklungen der 

Grundstückspreise sowie die Baukostenentwicklung oder 

auch steigende energetische Anforderungen belastend für 

die Erstellung von bezahlbarem Wohnraum; auch ist die in 

einigen Regionen propagierte „Konzeptausschreibung“ für 

öffentliche Grundstücke oder Ideen von „Modulbauten“ nicht 

mit umfänglicher Marktauswirkung zur Realisierung gekom-

men. Gleichwohl mildern die unterschiedlichen Förderpro-

gramme der Bundesländer die Preissteigerungstendenzen 

sowie deren Auswirkung auf die Rentabilität der geförderten 

Wohnungsbaumaßnahme durchaus ab – vor allem in Nord-

deutschland, wo es Bausteine wie verlorene Baukostenzu-

schüsse, etwa in Hamburg oder sehr attraktive Darlehens-

konditionen wie in Schleswig-Holstein und teilweise auch in 

Niedersachsen gibt. Hinsichtlich der in den letzten 15 Jahren 

sich immer weiter verschärfenden energetischen Anforderun-

gen ist zu beobachten, dass aktuell ein politisches Umden-

ken einsetzt. Es dürfte daher in absehbarer Zeit nicht mit 

weiteren energetischen Verschärfungen zu rechnen sein. 

Wenn es in den letzten Jahren auch nicht einfacher gewor-

den ist, bezahlbaren Wohnraum zu realisieren, mit der richti-
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Haben andere auch getan. Zumindest interessieren sich 

heutzutage wesentlich mehr Investoren für sozialen 

Wohnungsbau als früher. Was hat sich geändert?  

 

In der Tendenz ist es schon so, dass der geförderte Woh-

nungsbau heute deutlich mehr im Fokus der Investoren ist 

als früher. Aus meiner Sicht hat das vor allem zwei Gründe: 

Zum einen sind in den letzten Jahren die (regionalen) För-

derprogramme deutlich attraktiver geworden, zum anderen 

sind die Renditen von Alternativinvestitionen massiv gesun-

ken, so dass die Rendite einer geförderten Wohnungsanla-

ge im Vergleich zur anderen Anlagealternative sehr viel inte-

ressanter geworden ist.     

     

Wie rechnet sich sozialer Wohnungsbau aus Investo-

rensicht? 

 

Wie Sie vielleicht schon vermuten, kann diese Frage so 

pauschal nicht beantwortet werden. Die Förderprogramme 

der Bundesländer unterscheiden sich elementar. Auch in-

nerhalb eines Bundeslandes ist die Rendite unter anderem 

von der Wahl des jeweiligen Förderprogrammes abhängig, 

und letztendlich hängt es neben den Förderbedingungen 

natürlich vom Mikrostandort und den damit einhergehenden 

Einstandskosten ab. Um dennoch ein Renditefenster nen-

nen zu können, beziehe ich mich auf eine aktuelle Studie 

von Dr. Lübke und Kelber Research: Demnach liegt je nach 

Bundesland die Renditeerwartung bei geförderten Neubau-

wohnungen aktuell zwischen zwei und mehr als acht Pro-

zent im Jahr. Hamburg und Niedersachsen liegen dabei 

übrigens im „Mittelfeld“ mit knapp vier Prozent. Schleswig-

Holstein weist in bestimmten Förderkategorien die höchste 

Rentabilität auf; unter den gegeben Annahmen der Untersu-

chung kann in Schleswig-Holstein in der sogenannten Regi-

onalstufe IV eine Rendite sogar von über acht Prozent er-

reicht werden, was allerdings auch teilweise auf förderspezi-

fische Anforderungen und damit einhergehende (mögliche) 

geringe Eigenkapitalquoten zurückzuführen ist. Die Ergeb-

nisse dieser Analyse entsprechen zumindest tendenziell 

auch unseren Erfahrungswerten bei den aktuellen Förder-

programmen der jeweiligen Bundesländer.   

 

Warum ist es besser, in Schleswig-Holstein zu bauen 

als in Hamburg? 

 

Das kann man so pauschal nicht sagen, auch wenn die 

Rendite in Schleswig-Holstein sich im Vergleich zu Hamburg 

als vorteilhaft zeigt. Beispielweise sind die Förderzeiträume 

in den grundsätzlichen Förderstrukturen sehr unterschied-

lich. Hamburg fördert über 15 Jahre, Schleswig-Holstein über 35 

Jahre. Allein die Länge der Förderdauer spricht extrem unter-

schiedliche Investoren an: In Schleswig-Holstein kann ich über 

35 Jahre stabile Einnahmen erwarten und habe auch über die-

sen Zeitraum ein zinsgesichertes Darlehen. Durch einen 85-

prozentigen Leverage fällt der Eigenkapitaleinsatz sehr gering 

aus – besser geht es kaum, wenn ich an einem langfristigen 

Investment interessiert bin. Für Stiftungen oder Versorgungs-

werke ist das nahezu ideal. In Hamburg habe ich hingegen den 

Vorteil, schon nach 15 Jahren von höheren Mieten profitieren zu 

können, weil das Objekt dann aus der Bindung fällt. Das stößt 

vor allem bei gut verdienenden Anlegern auf Interesse. Wer 

heute 50 Jahre alt ist, hat zur Rente ein Objekt, das auf den 

freien Markt zieht, mit entsprechenden Preissteigerungen. Es 

kommt am Ende auf die individuellen Projektdaten und die spe-

zifischen Anforderungen der Investoren an, die entscheiden, wo 

ein gefördertes Projekt die besten Investitionsaussichten hat.  

 

Für Hamburg heißt das aber auch, dass viel schneller neuer 

sozialer Wohnungsbau gebaut werden muss …  

 

Ja, in Schleswig-Holstein kann man doppelt so lange mit sozia-

lem Wohnraum kalkulieren wie in Hamburg. Und das, obwohl 

man sicher für ein Objekt nicht doppelt so viel Fördermittel be-

reitstellen musste. 

 

Sollte ich mich als Projektentwickler für ein Bundesland 

entscheiden?  

 

Die Förderprogramme der einzelnen Bundesländer zu durch-

dringen, ist schwierig und bedarf schon einiger Erfahrung. Pro-

jektentwickler, die überregional arbeiten, müssten sich schon 

gleichzeitig mit mehreren Programmen beschäftigen. Das ist 

mühselig und kostet viel Zeit. Für uns ist das von Vorteil: Weil 

Quelle: Fotolia 
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wir uns schon lange damit beschäftigen und uns in Hamburg, 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein auskennen, erhalten 

wir inzwischen auch Beratungsmandate. Wir sind derzeit dabei, 

diese Expertise auch bundesweit weiter aufzubauen.  

 

Gibt es aus Ihrer Sicht schon eine Wende in Sachen sozia-

ler Wohnungsbau? Eigentlich gibt es ja immer noch zu 

wenige Wohneinheiten. 

 

Sowohl in der politischen Diskussion als auch in der öffentli-

chen Wahrnehmung gewinnt das Thema zunehmend an Be-

deutung. Das sollte helfen, die „Wende“ zu ermöglichen. Aktuell 

ist der Wendepunkt aber noch nicht eingetreten, in Nord-

deutschland verlieren wir ebenso wie auf Bundesebene „netto“ 

Sozialwohnungen, weil mehr Wohnungen aus der Bindung 

laufen als neue gebaut werden. Der Druck in den Großstädten 

wird weiter zunehmen. Deshalb sollten die Förderprogramme 

(noch) besser werden in Form von geringeren Zinsen für För-

derkredite, verlorenen Baukostenzuschüssen und laufenden 

Zuschüssen. Denn über kurz oder lang werden wir zusätzliche 

Herausforderungen zu bewältigen haben: Bei steigendem Zins 

wird der soziale Wohnungsbau an Attraktivität verlieren. Wenn 

bei Alternativanlagen die Rendite wieder steigt, bleibt sie im 

sozialen Wohnungsbau weiterhin bei durchschnittlich 3,5 bis 

vier Prozent.  

 

Ist die große Koalition eher Fluch oder Segen für Ihre  

Pläne? 

 

Letztendlich würde jede Regierung das Thema „bezahlbarer 

Wohnraum“ im Fokus haben. Zu hoffen bleibt, dass die GroKo 

neben weiteren, bereits avisierten Bundesfördermitteln und 

(zunächst) keiner weiteren energetischen Verschärfung be-

denkt, dass immer dann bezahlbare Wohnungen entstehen, 

wenn sich diese auch für den Investor rechnen. Das Woh-

nungsangebot und damit bezahlbarer Wohnraum steigt nach 

meiner Überzeugung nicht durch gesetzliche Restriktionen, 

sondern durch Renditeerwartungen.  □ 

Nach „Height 5“ erwirbt die Magna Asset Management AG 

für den Fonds Wohnen 01 ein weiteres Objekt: ein ehemali-

ges Bäckereigelände in der Niendorfer Straße in Hamburg-

Lokstedt. Die Magna Projektentwicklungs GmbH plant hier 

den Neubau von 145 Wohnungen (2-4-Zimmer-

Wohnungen), ein Drittel davon werden gefördert sein. Nach 

der voraussichtlichen Fertigstellung in 2019 geht das Objekt 

in den von Magna Asset Management betreuten und der 

Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH verwalte-

ten Wohnfonds über. Der Kaufpreis beträgt rund 52 Mio. €. 

Anleger des Fonds, der ein Zielvolumen von 250 Mio. € 

anstrebt, sind Versorgungswerke und Pensionskassen.  

 

 

Sirius Real Estate Ltd. hat am 01. März 2018 einen Ge-

werbepark mit einer Mietfläche von insgesamt ca. 

42.000 qm in Schenefeld bei Hamburg erworben. Die Netto-

anfangsrendite liegt bei 7,8%. Verkäufer der Liegenschaft ist 

ein institutioneller Investor. Mit einer Gesamtmieteinnahme 

von 1,5 Mio. € p. a. sowie einem Vermietungsstand von 

71% bietet die Liegenschaft eine gute Kombination aus 

stabilem Cashflow mit deutlichem Wertsteigerungspotenzial. 

 

 

Die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesell-

schaft (HBB) hat zwei neue Mieter für das Krohnstieg-

center in Langenhorn gefunden: Edeka Nord wird ein  

E-Center mit 2.800 qm Verkaufsfläche einrichten. Derweil 

lässt der ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehörende Marktkauf 

seinen Vertrag auslaufen. Die freiwerdenden Flächen wird 

HBB ab Frühjahr 2019 umbauen. Auch der Sportartikel-

händler Decathlon wird 2.400 qm Verkaufsfläche beziehen.  

 

 

 

Hamburg 
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Hamburg  

 

Aufmerksamer Bürger oder eifriger Blockwart 
 

Die Bezirksämter machen immer häufiger Druck, wenn es um unver-

mieteten Wohnraum geht. Jetzt hat es einen Vermieter in Othmar-

schen erwischt 

 

Die Hamburger werden schon seit Langem von Politik und Verwaltung 

dazu aufgerufen, leer stehenden Wohnraum beim jeweiligen Bezirk-

samt zu melden. Und immer häufiger folgen die braven Bürger dem 

Aufruf der Obrigkeit, die inzwischen mit dem Treuhänderverfahren ein 

Instrument geschaffen hat, dem jeweiligen Vermieter zu Leibe zu rü-

cken – bis zur Zwangsvermietung. So will man der allgemeinen Woh-

nungsnot entgegen wirken, sagen die Akteure. 

 

 Jetzt musste sich der Besitzer einer Wohnung an der Elb-

chaussee in Othmarschen dem Druck der Straße beugen: Aufmerksa-

me Nachbarn hatten beobachtet, dass eine möblierte Wohnung um 

die 90 qm in der noblen Wohngegend schon seit Jahren keine Mieter 

mehr hatte. Das meldeten sie dem Bezirksamt Altona, das seinerseits 

aktiv wurde und zunächst Zwangsgeld auferlegte – und zwar mehr-

mals. Der Vermieter zahlte stets brav und hielt sich so die Behörde 

und mögliche Mieter vom Hals. Nach Angaben des Norddeutschen 

Rundfunks soll es sich um eine fünfstellige Summe gehandelt 

haben. Wer locker so viel bezahlen kann, hofft sicher auch, auf Dauer 

davon zu kommen. Nicht so in Othmarschen. Das Bezirksamt Altona 

läutete ein Treuhänderverfahren ein, das zur Zwangsvermietung füh-

ren kann. „Der Leerstand war nach Ablauf von 4 Monaten genehmi-

gungspflichtig geworden, ein entsprechender Antrag wurde vom Ei-

gentümer jedoch nicht gestellt“, heißt es von Seiten der Behörde. Da-

rauf reagierte der Vermieter und legte einen gültigen Mietvertrag  vor. 

Ob jetzt tatsächlich jemand eingezogen ist, weiß man indes nicht. □ 

Norddeutschland 

 

Die Deutsche Telekom hat die im Kronshagener 

Weg 105 im Kieler Stadtteil Schreventeich gelegene 

Büroimmobilie „Kronshagener“ an die HBB veräu-

ßert. Das 1994 auf einem knapp 30.000 qm großen 

Grundstück erbaute Gebäude verfügt über 22.500 

qm Mietfläche sowie 520 Pkw-Stellplätze. Die Büro-

immobilie wird überwiegend von Behörden genutzt 

und ist nahezu vollständig vermietet. Langfristiger 

Hauptmieter ist die Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben (Bima). Die Telekom hat 4.200 qm Bü-

rofläche und 180 Stellplätze zurück gemietet. 

 

 

Magna Asset Management hat eine 7.000 qm 

große Immobilie in Ahrensburg für den Individual-

fonds Magna VZB Select für 20 Mio. € erworben. 

Die 122 Wohn- und Gewerbeeinheiten befinden 

sich an der Stormarnstraße in Bahnhofsnähe,  

Verkäufer ist eine Privatperson. Der Spezial-AIF 

wurde im Auftrag des Versorgungswerks der  

Zahnärztekammer Berlin aufgelegt und soll bis 

350 Mio. € schwer werden. Investitionsziele sind 

Wohnungen, Gewerbeobjekte, Hotels und andere 

Spezialfonds. Bislang wurden 200 Mio. € investiert, 

u.a. in den City Tower in Essen. Hansainvest  

verwaltet den Fonds. 

 

 

Nachdem die Hamburger Immobilien Projektent-

wicklungsgesellschaft Quest Investment Partners 

im Juli 2017 einen Teil des Bremer Carrée erwarb, 

steht nun der neue Großmieter der fünfgeschossi-

gen Einzelhandelsimmobilie fest: Der Modekonzern 

AppelrathCüpper wird im Frühjahr 2019 einzie-

hen. Das Objekt liegt in einer der frequenzstärksten 

Lagen der Bremer Innenstadt und verfügt dank sei-

ner Ecklage über hohe Visibilität. Um der histori-

schen Lage am Ansgarikirchhof Rechnung zu tra-

gen, hat Quest diesen Teil des Bremer-Carrée-

Ensembles offiziell in „Ansgari Haus“ umbenannt.  

In der Hansestadt stehen immer noch Wohnungen leer, weil die Vermieter 
lieber auf Miete verzichten, als sich über Mieter zu ärgern.  



 

City wie ein Brennglas: Das Selbstbewusstsein und die archi-

tektonische Souveränität der Hansestadt verbinden sich mit 

einem klaren Bekenntnis zur Moderne.“  

 

 Der Campus Tower wird nach Plänen des Wiener Ar-

chitekturbüros Delugan Meissl Associated Architects bis Ende 

des Jahres gebaut. Das Büro hatte 2015 den offenen Wettbe-

werb für das Bauvorhaben gewonnen. Die Ausführungspla-

nung wurde durch das Architekturbüro Gruppe GME Architek-

ten BDA übernommen. Schon Ende vergangenen  Jahres 

hat Garbe den Campus Tower an die Deka Immobilien GmbH 
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Der Campus Tower wird eines der markantesten Gebäude in 

der HafenCity. Ein 16 Geschosse hoher, durch die auffälligen 

Glasboxen der Fassade geprägter Turm mit langgestrecktem 

Seitenriegel bildet den Auftakt zum Quartier Baakenhafen und 

schließt östlich der HafenCity Universität an das Wissensquar-

tier der HafenCity an. Der Lohsepark im Norden und der Him-

melsberg des Quartiers Baakenhafen befinden sich in unmit-

telbarer Nachbarschaft. Die U-Bahnstation HafenCity Univer-

sität liegt direkt vor der Tür. Franz-Josef Höing, Oberbaudi-

rektor der Freien und Hansestadt Hamburg, anlässlich des 

Richtfestes: „Der Campus Tower bündelt die Werte der Hafen-

Hamburg 

 

Architektonischer Auftakt 
 

Die Hafencity bekommt einen neuen Büroturm. Das markante Gebäude entsteht am Eingang des Quartiers Baakenhafen und soll 

wegweisend für künftige Arbeitswelten sein 

Visualisierung Campus Tower ©Garbe Immobilien-Projekte GmbH 



 
HafenCity; Foto: Fotolia 
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Hamburg 
verkauft. Die Immobilie soll nach Fertigstellung in den Offenen Immobilienfonds 

WestInvest InterSelect eingebracht werden.  

 

 Gut 40 Prozent der Flächen sind bereits vermietet: Neben der HafenCity 

Universität werden die finhaven GmbH (Coworking & Event Spaces) und der 

Entwickler Garbe Immobilien-Projekte GmbH selbst sowie dessen Schwester-

unternehmen Garbe Industrial Real Estate GmbH und Fontenay Management 

GmbH in das neue Gebäude einziehen. Der Campus Tower ist Anlaufpunkt 

für Studierende, Wissenschaftler und zukünftig auch für die Fintech-Szene der 

Hansestadt. Auf dem Dach des Campus Tower wird eine Tower Bar in der  

15. Etage eingerichtet. Man will mit dem umwerfenden Ausblick über den Ham-

burger Hafen und die Innenstadt punkten. „Der Campus Tower in unmittelbarer 

Nachbarschaft der HafenCity Universität Hamburg trägt zur weiteren Stärkung 

des Wissensquartiers der HafenCity bei“, so Dr. Walter Pelka, Präsident der  

HafenCity Universität Hamburg.  

 

 Das Gebäude selbst soll ein Statement sein, wie die Arbeitswelt im 21. 

Jahrhundert aussehen wird: Das modulare Konzept ermöglicht kleinteilige wie 

großflächige Büroflächen, je nach Bedarf. Der Bau ist nach dem HafenCity-

Goldstandard konzipiert: Dabei wird besonderer Wert auf den nachhaltigen Um-

gang mit energetischen Ressourcen, den Einsatz umweltschonender Baustoffe 

und die Nachhaltigkeit des Gebäudebetriebs gelegt. Die Bauteilaktivierung der 

Betondecken nutzt die Gebäudemasse zur Temperaturregulierung und sorgt für 

ein angenehmes Raumklima. Die großen Fensterflächen bringen viel Licht in die 

Räume, während die markanten Glasboxen den außenliegenden Sonnenschutz 

vor Wind schützen. In der Tiefgarage sind Carsharing-Stellplätze sowie Ladesta-

tionen für E-Autos vorgesehen. „Dieses Projekt ist wegweisend für die HafenCity. 

Die Nähe von Fintechs, Startups, Unternehmen aus verschiedenen Branchen 

und der Universität machen den Campus Tower zu einem der innovativsten 

Standorte Hamburgs“, so Fabian von Köppen, Geschäftsführer der Garbe Immo-

bilien-Projekte GmbH.  

 

 Der besondere Bezug der Garbe Immobilien-Projekte GmbH zu dem neu-

en Standort besteht auch darin, dass das Unternehmen in direkter Umgebung 

weitere Projekte wie zum Beispiel die „Wildspitze“, ein 19-geschossiges  

Holzhochhaus direkt auf der Kaianlage des Baakenhafens und die „Creative 

Blocks“ in der Versmannstraße, eine Mischung aus Wohn- und Arbeitsformen, 

entwickelt. □ 

 

Bezugsfertig: Büroturm Watermark 

 

Die Strabag Real Estate GmbH und die 

ECE feierten Ende März den Projektab-

schluss des 18 geschossigen Bürohoch-

hauses Watermark in der HafenCity. Die 

ebenfalls zum Ensemble gehörenden Ge-

bäude Shipyard (Büroflächen) und Freeport 

(Eigentumswohnungen) werden in Kürze 

fertiggestellt. Nach drei Jahren Bauzeit 

werden bald die ersten Mieter in das 150-

Mio. €-Ensemble einziehen: Der Logistik-

konzern Kühne + Nagel bezieht vier Etagen 

mit je ca. 750 qm Fläche des 70 m hohen 

Gebäudes Watermark  und zusätzlich die 

gesamten 7.800 qm des angrenzenden 

Bürogebäudes Shipyard. In der obersten 

Etage des Watermark residiert zukünftig 

der Vermögensverwalter Auretas family 

trust GmbH; auch die RTL Mediengrup-

pe hat im Watermark neue Büroflächen 

für ihre Verwaltung gefunden. Die Studios 

im Straßenbahnring (Falkenried) bleiben 

bestehen. Mit Datev eG, einem Anbieter 

elektronischer IT-Lösungen für Steuerbera-

ter und Wirtschaftsprüfer, konnte ein lang-

fristiger Mietvertrag für die unteren beiden 

Etagen abgeschlossen werden. Über den 

Bezug der fünf verbleibenden Geschosse 

und die 470 qm große Gastronomiefläche 

wird noch verhandelt.  
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Hamburg  

 

Enttäuschend! 
 

Der Hamburger Bürovermietungsmarkt hat im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres deutlich weniger Umsatz 

gemacht: Insgesamt wurden 105.000 qm umgesetzt – ein  Rückgang um 41 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und damit das 

schwächste Ergebnis seit dem ersten Quartal 2016. Auch bezogen auf das durchschnittliche Quartalsergebnis der vergangenen 

fünf Jahre schloss der Hamburger Büromarkt geringer ab (minus 22 %), so das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Immobilien-

dienstleisters CBRE. 

Stimmen zum Hamburger Büromarkt:  

 

Das schwache Ergebnis ist beson-

ders auf die anhaltende Angebotsver-

knappung zurückzuführen und kein 

Indikator für die Nachfragesituation 

durch Büronutzer. „Die Flächennach-

frage durch Unternehmen ist unge-

brochen hoch. Der Standort Hamburg 

ist besonders aufgrund seiner sehr 

guten Fundamentaldaten und kon-

junkturellen Rahmenbedingungen 

sehr gefragt“, sagt Julian Zadeh, ver-

antwortlich für den Bürovermietungsmarkt Hamburg bei 

CBRE. „ Zusätzlich sorgen strukturelle Veränderungen, 

etwa die Digitalisierung und das Werben um Talente, dafür, 

dass sich Unternehmen fortwährend nach neuen Standorten 

umsehen.“ 

 

„Vorliegende (Groß-)Gesuche und 

die insgesamt positiven Rahmenbe-

dingungen lassen für den weiteren 

Jahresverlauf eine Steigerung des 

Flächenumsatzes erwarten, sodass 

erneut ein sehr hohes Gesamtergeb-

nis über dem zehnjährigen Durch-

schnitt (505.000 m²) realistisch er-

scheint. Auf der Angebotsseite wird 

sich der Leerstandsabbau voraus-

sichtlich weiter fortsetzen, während sich die Flächen im Bau 

zunächst nicht wesentlich ändern sollten. Ein weiteres Anzie-

hen des Mietpreisniveaus ist vor diesem Hintergrund nicht 

unwahrscheinlich“, sagt Heiko Fischer, Geschäftsführer der 

BNP Paribas Real Estate GmbH und Hamburger Nieder-

lassungsleiter.   

 

 

„Die höchsten Mieten werden mittler-

weile nicht nur in der City, sondern 

zum Teil auch in der HafenCity er-

zielt, bedingt durch die vorherrschen-

de, hohe Neubauaktivität. Anmietun-

gen in Projekten waren im ersten 

Quartal allerdings nur selten zu be-

obachten, weshalb in Summe die 

Mieten nicht weiter stiegen. Diese werden im weiteren Jahres-

verlauf voraussichtlich aber noch anziehen“, sagt Gordon  

Beracz, Chef der Bürovermietung in Hamburg bei Colliers 

International.  

 

„Die Umsatzzahlen des ersten Quar-

tals spiegeln die aktuelle Marktsitua-

tion nicht adäquat wider. Auf der Ge-

suchseite ist viel Bewegung im 

Markt. Allerdings sind die Wünsche 

der Kunden angesichts des knappen 

Angebots nicht immer hundertpro-

zentig erfüllbar. Somit könnte das 

extrem geringe Angebot zum hem-

menden Faktor im Hinblick auf den 

Jahresflächenumsatz werden. Dieser wird sich voraussichtlich 

im Bereich des Zehn-Jahres-Mittels in Höhe von 512.000 

Quadratmetern bewegen“, sagt Andreas Rehberg, Geschäfts-

führer Grossmann & Berger, zum weiteren Jahresverlauf 2018.  

 

„Es ist schon paradox, dass die 

Nachfrage steigt und wir zugleich 

nicht genügend Büroflächen im An-

gebot haben, um diese sofort zu be-

dienen“, sagt Artur Kraft, Direktor bei 

der Angermann Real Estate Advisory 

AG in Hamburg.  
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Hamburg  

 

Rekord!!! 
 

Hamburgs Investmentmarkt gibt gleich zu Jahresbeginn die Marschroute 

vor: ganz steil nach oben 

 

Der Investmentmarkt für gewerbliche Immobilien in Hamburg ist mit einem 

neuen Rekord ins Jahr 2018 gestartet. Berechnungen von Grossmann & 

Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP), zufolge betrug 

das Transaktionsvolumen im 1. Quartal bereits 1,3 Mrd. € bei 28 Transaktio-

nen. Verglichen mit dem Vorjahresquartal hat sich die Anzahl der Transakti-

onen verdoppelt und das Verkaufsvolumen nahezu verdreifacht.  

 

 30 % des Transaktionsvolumens entfiel auf einen einzigen Verkauf. 

Die bisher größte bekannte Einzeltransaktion auf dem Hamburger Invest-

mentmarkt wurde Anfang des Jahres getätigt. Das Joint-Venture aus der 

Momeni Gruppe und Black Horse Investments hat für rund 400 Mio. € 

die im Bau befindliche Büro-Immobilie „Springer Quartier“ (Kaiser-Wilhelm-

Straße, City) an eine Gesellschaft berufsständischer Versorgungswerke 

veräußert. „Die Stimmung auf dem Investmentmarkt ist sehr positiv. Lässt 

man den „Springer Quartier“-Deal beiseite, liegt das Transaktionsvolumen 

immer noch bei 900 Millionen Euro und damit auf dem Niveau des bisheri-

gen Rekord-Jahresstarts von 2016“, sagt Axel Steinbrinker, Geschäftsführer 

von Grossmann & Berger.  

 

 

Zwei Projektentwicklungen auf dem Universi-

tätsgelände der Stadt Bremen in der Anne-

Conway-Straße haben einen neuen Eigentü-

mer: Die Catella Real Estate AG hat die bei-

den Bauabschnitte, die auf insgesamt rund 

26.000 qm 215 Mikro- und 318 Studentena-

partments beherbergen werden, für zwei 

Fonds erworben. Der erste Bauabschnitt geht 

in den Offenen Publikums-AIF „Catella Woh-

nen Europa“ über, der zweite Bauabschnitt 

wurde an den Offenen Spezial-AIF „Catella 

European Student Housing Fund“ veräußert. 

Verkäuferin ist die Zech Group aus Bremen. 

 

Der Windparkprojektierer WPD hat das Kel-

logg-Gelände mit seinen 1,5 ha in der Bremer 

Überseestadt erworben. Das Areal gilt als 

Schlüsselgrundstück für die Umwandlung des 

südlichen Europahafens zu einem Stadtquar-

tier. WPD wird das Areal in Abstimmung mit 

der Stadt unter dem Titel „Überseeinsel“ ent-

wickeln. Sechs städtebauliche Konzepte lie-

gen bereits vor. Geplant sind Wohnungen, 

öffentliche Einrichtungen sowie Raum für 

Dienstleistungen und Gewerbe. Erste Bau-

maßnahmen könnten 2021 starten.  

 

Dank eines Förderbescheids können die Kom-

munen der Landkreise Celle und Heidekreis 

sowie die Städte Bergen und Bad Fallingbos-

tel, den bereits vor drei Jahren eingeleiteten 

Prozess eines Regionalmanagements über 

den 30.04.2018 hinaus weitere drei Jahre 

fortsetzen. Der Regionalmanager soll weiter 

tätig sein und die Konzepte einer integrierten 

Stadtentwicklung und nachhaltigen Wirt-

schaftsbelebung weiter entwickeln und umset-

zen. Außerdem soll die Region dabei unter-

stützt werden, die sich durch den Abzug der 

britischen Streitkräfte verschärfende regionale 

Strukturschwäche zu bewältigen und die regi-

onale Wirtschaftsstruktur zu stärken. 

Norddeutschland 
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regelmäßig durch den freifinanzierten Wohnungsbau und den 

Verkauf von Bauland an private Bauherren quersubventioniert. 

Wenn die öffentliche Hand einen großen Teil der Wertsteige-

rung abschöpft und gleichzeitig die Kosten für die soziale Infra-

struktur an den Entwickler weitergibt, bleibt für den natürlich 

weniger Spielraum für preiswertes Wohnen. Aber dann hat die 

Kommune ja an der Entwicklung auch verdient und kann das 

Geld reinvestieren. Darüber hinaus verfügt speziell im Kieler 

Süden die Stadt Kiel über viele eigene Flächen und hat damit 

alle Voraussetzungen in der Hand, dort geförderten Woh-

nungsbau zu errichten. 

 

 

In Hanau entwickeln Sie gemeinsam mit der Stadt inner-

halb einer gemeinsamen Gesellschaft unter dem Titel 

„Stadt der Zukunft“ das größte Quartier im Rhein-Main-

Gebiet. Wie könnte so ein Modell in Kiel aussehen? 

 

In Hanau entwickeln wir nicht nur die Stadt der Zukunft, son-

dern arbeiten mit der Stadt auch in einer zukunftsweisenden 

Kooperation zusammen. Ich glaube aber, dass Hanau ein 

ganz besonderer Fall ist, weil wir dort mit dem Oberbürger-

meister Claus Kaminsky und dem Leiter des Fachbereiches 

Planen, Bauen und Umwelt, Martin Bieberle, zwei dynamische 

und  unternehmerische Persönlichkeiten haben, mit denen wir 

die Entwicklung der Stadt Hanau auf eine Art und Weise um-

setzen können, wie ich das so bislang noch nicht erlebt habe. 

Aber auch im Kieler Süden sind gute Voraussetzungen für 

eine so erfolgreiche Zusammenarbeit gegeben, da die Stadt 

und wir dort Flächen besitzt, die gemeinsam entwickelt werden 

könnten. □ 

 

 

3 Fragen an … 
 

 

Dr. Marc Weinstock, Geschäftsführender Gesellschafter 

der DSK | BIG Gruppe, zur Entwicklung des Kieler Südens mit 

hunderten neuen Wohnungen. Das Besondere: der neu ent-

stehende Stadtteil soll die Stadtgrenzen überschreiten und mit 

den umgebenden Dörfern zusammenwachsen  

 

 

"Gefördertes Bauen wird regelmäßig  

quersubventioniert" 
 

 

Herr Dr. Weinstock, Kiel bekommt mit dem Entwicklungs-

projekt im Süden der Stadt auf einen Schlag 1.600 

Wohneinheiten dazu. In den vergangenen Jahren wurde 

ohnehin schon reichlich gebaut. Wie viel neuen Wohn-

raum verkraftet Kiel noch?  

  

Derzeit wächst Kiel kräftig, und Wohnraum wird dringend be-

nötigt. Die gerade fertig gestellten und noch im Bau befindli-

chen Wohnungen werden meines Erachtens nicht ausreichen, 

um den Bedarf vollständig zu decken. Dazu kommt: Im Kieler 

Süden entstehen ja nicht nur Einheiten im Geschosswoh-

nungsbau, sondern viele unterschiedliche Wohnformen, die 

über mehrere Jahre verteilt auf den Markt kommen.  

 

Sie sehen sich als Stadtentwicklungsunternehmen und 

legen grundsätzlich Wert darauf, eine hohe städtebauli-

che Qualität, qualitativ hochwertige Architektur und preis-

wertes Bauen in Einklang zu bringen. Wie wollen Sie das 

bei diesem großen Projekt hinbekommen? 

 

So, wie wir das eigentlich immer machen: Zunächst einmal 

haben wir unterschiedliche städtebauliche Konzepte im Rah-

men einer prominent besetzten Mehrfachbeauftragung erar-

beiten lassen. Jetzt glauben wir, dass wir auf die meisten 

städtebaulichen Fragestellungen schon ganz gute Antworten 

gefunden haben. Die Frage, wie man guten Städtebau und 

gute Architektur kombiniert und dabei Wohnraum in unter-

schiedlichen Preislagen schafft, hat weniger etwas mit der 

Größe des Projektes zu tun als vielmehr mit der Frage, wie 

wirtschaftlich ein Projekt insgesamt ist und wie viel Spielraum 

dem privaten Entwickler bleibt. Gefördertes Wohnen wird  



 

 

war einst Teil der 85 Außenlager des KZ Neuengamme in 

Hamburg. Rund 800 Häftlinge mussten hier als Zwangsar-

beiter im Werk Kdf-Wagen – der Vorläufer des VW-

Unternehmens – für die Rüstungsindustrie arbeiten. Dabei 

kamen zahlreiche Arbeiter ums Leben.  

 Für viele Wolfsburger sowie Opferverbände, Stiftun-

gen und Gedenkstätten Grund genug, das Gelände aus Pie-

tätsgründen nicht weiter zu überplanen und vor allem keinen 

Supermarkt darauf zu bauen. Nach langem Hin und Her hat 

man schließlich eine Lösung gefunden, die zwar nicht jeder-

mann glücklich macht, aber wenigstens einen Kompromiss 

darstellt: Ein Teil der Barackenfundamente bleibt vor Ort, ein 

Teil wird fachgerecht abgebaut und an einem Gedenkort im 

nördlichen Bereich des einstigen Lagers wieder aufgebaut 

werden.  

 

 Ohne diesen Kompromiss 

wäre das Bauprojekt vermutlich 

gestoppt worden, ist man bei Neu-

land sicher und heilfroh, dass man 

sich geeinigt hat. So können jetzt 

nach und nach die insgesamt 65 

neuen Wohneinheiten – zwei 

sechsgeschossige Mehrfamilien-

häuser, ein siebengeschossiger 

Wohnturm sowie exklusive Maiso-

nette-Wohnungen – entstehen, 

ebenso wie Gewerbeflächen und 

Arztpraxen.   

 

 Nur eines werden sich die 

Stadtväter – und -mütter noch lan-

ge nachdem der letzte Stein für das 

Neuprojekt gesetzt ist, fragen las-

sen müssen: Wie kann man eigent-

lich ein KZ-Lager vergessen, das 

noch in den 60er Jahren 

„nachgenutzt“ wurde? Unter ande-

rem auch als Kindertagesstätte, wie 

die Tageszeitung taz erfahren ha-

ben will. □ 

An allen Ecken und Enden Wolfsburgs wird gebaut. Wer sich je 

gesorgt hat, dass der Dieselskandal zu sinkenden Einnahmen 

des hier alles dominierenden VW-Konzerns führen und damit 

auch für weniger Interesse am Immobilienmarkt führen könnte, 

kann sich beruhigt zurück lehnen: In Wolfsburg läuft alles bes-

tens. Selbst die Arbeiten für das Wohngebiet mit Einkaufszent-

rum am Schlesierweg kommt voran, seit dem Spatenstich für 

das rund 30 Mio. € teure Neubauprojekt der Neuland Ende 

Oktober 2017. 

 

 Dieses für die Stadt wegweisende Projekt stand lange 

Zeit unter Dauerbeschuss – und das nicht zu Unrecht. Denn 

auf dem 12.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Breslau-

er Straße und Schlesierweg fanden Experten bei ersten Bo-

densondierungsarbeiten 2016 die Mauer-Überreste einer Bara-

cke des ehemaligen KZ-Außenlagers am Laagberg. Das Lager 

Niedersachsen  

 

Konsum versus Gewissen 
 

In Wolfsburg wächst das Großprojekt des stadteigenen Unternehmens Neuland zügig. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn 

noch im vergangenen Jahr stand das Bauvorhaben auf der Kippe. Der Grund: Wo künftig Menschen einkaufen und wohnen sollen, 

kämpften vor Jahrzehnten andere ums Überleben   
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VW-Werk Wolfsburg; Quelle: Fotolia 



 

 

 

 

Vom VEB Sket Magdeburg zum  

Lentzik Hotel 
 

Am Plauer See soll im Mai ein neues Seminar-Hotel eröffnet 

werden. Die Region hofft, dadurch noch mehr Gäste zu  

gewinnen 

 

Im Ortsteil Lenz-Süd in der Gemeinde Fünfseen (Landkreis 

Mecklenburgische Seenplatte) entsteht derzeit ein neues 

Tagungshotel. Bauherr und Betreiber ist die Lentzik Domizil 

GmbH mit Sitz in der Gemeinde Fünfseen. „ Mit dem Ho-

tel Lentzik soll sich am Plauer See ein neuer Treffpunkt für 

spezialisierte Seminare etablieren. Mit einem breit gefächer-

ten Kursprogramm wollen die Betreiber vor allem die The-

menbereiche Gesundheit und Kultur in den Mittelpunkt rü-

cken. Mit der Eröffnung des Hotels entstehen mindestens 

vier neue Arbeitsplätze vor Ort“, sagt der Minister für Wirt-

schaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe. 

 

Hotel garni mit 17 Zimmern und Multifunktionssaal 

 

Das Unternehmen baut derzeit die ehemalige Ferienanlage 

des VEB SKET Magdeburg am Ostufer des Plauer Sees um. 

Die Anlage gliederte sich ursprünglich mit großem Speises-

aal, einem Hauptgebäude über zwei Etagen und steht seit 

1994 leer. Das 1,3 Mio. € teure Vorhaben beinhaltet die Sa-

nierung und den Umbau des vorhandenen Gebäudes unter 

Beachtung bestmöglicher Bestandserhaltung. Geplant ist ein 

Seminarhotel (garni) mit insgesamt 17 Zimmern und einem 

Multifunktionssaal. Die angebotenen Schulungen betreffen 

den Gesundheitsbereich (Anti-Stress- und Fastenkurse), 

Motivationstraining und Themen im Kulturbereich 

(Kunstausstellungen, Vorlesungen, Theaterworkshops). Die 

Eröffnung ist nach Angaben des Unternehmens für Mai vor-

gesehen. „Mit dem Hotel wird das Angebot in der Mecklen-

burgischen Seenplatte um eine attraktive Komponente erwei-

tert. Die Kursteilnehmer lernen während der Schulungen die 

Region kennen und kommen später vielleicht als Urlauber 

zurück. Das stärkt den Tourismus in ländlichen Regionen“, 

hofft Glawe, dessen Ministerium den Bau mit 383.000 € aus 

Fördertöpfen unterstützt. Immerhin kommen reichlich Men-

schen ins Reisegebiet Mecklenburgische Schweiz/

Seenplatte. Nach Angaben des Statistischen Amtes lagen 

die Zahlen im Zeitraum Januar bis November 2017 bei 

knapp 1,2 Millionen Ankünften und mehr als 4,1 Millionen 

Übernachtungen. In Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 

wurden im gleichen Zeitraum knapp 7,2 Millionen Ankünfte 

und knapp 28,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet. □ 

 

„... Das Interesse von türkischen Unternehmen an unserem Bun-

desland ist enorm hoch. Unternehmen planen moderne Produkti-

onsstätten in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anfragen kommen 

aus den verschiedensten wirtschaftlichen Bereichen“, sagte der 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesund-

heit Dr. Stefan Rudolph. 

 

 In Bursa und Izmir fanden Investorenveranstaltungen  

mit mehr als 150 türkischen Unternehmen statt, die sich für  

Möglichkeiten der Ansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern  

interessierten. „... Ein Betrieb aus der Textilindustrie, ein Möbel-

produzent und ein Medizintechnikproduzent sind sehr konkret in 

ihren Vorhaben, sich in Mecklenburg-Vorpommern anzusiedeln. 

Noch vor Ende April wird es konkrete Standortbesichtigungen 

geben. ... Allein durch diese drei Vorhaben sollen 125 Arbeits-

plätze neu entstehen.“ 

 

Industrieansiedlung aus der Türkei 

 

Die Deutsche BOGENN GmbH hat sich mit einem Werk, das 

Kunststoffrohre und Verbindungselemente produziert und ver-

treibt, auf der Insel Rügen im Mukran Port angesiedelt. Das Unter-

nehmen ist ein Tochterunternehmen der Dizayn Group, die zur 

MIR Technology Holding Co. Ltd. gehört. Im Mai wird das 

Unternehmen seine Produktion offiziell starten. Bisher hat das 

Unternehmen im Mukran Port 10,7 Mio. € investiert. „Die erste 

türkische Industrieansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern ist 

auch Ergebnis intensiver Investorenakquise vor Ort“, so Rudolph. 

 

Außenhandelsüberschuss: Mecklenburg-Vorpommern 

 

Mit einem Warenaustausch in Höhe von insgesamt 262 Mio. € lag 

die Türkei 2017 auf Platz 18 der wichtigsten Außenhandels-

partner. Im vergangenen Jahr (2017) wurden Waren für 192 Mio. 

€ in die Türkei exportiert, Hauptexportgüter waren Geräte zur 

Elektrizitätserzeugung und -verteilung (57 %), Weizen (6 %) und 

Hebezeuge und Fördermittel (6 %). Der Import türkischer Waren 

nach Mecklenburg-Vorpommern betrug im vergangenen Jahr 70 

Mio. €. Die wichtigsten Importgüter waren Kraftmaschinen, Luft- 

und Straßenfahrzeuge (46 %), sowie Stäbe und Profile aus Eisen 

oder Stahl (8 %). □ 
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Mecklenburg-Vorpommern 

 

Meckpomm goes turkey 
 

Der hohe Norden war auf Werbetour in der Türkei. Wie es 

scheint, mit Erfolg. Drei weitere türkische Unternehmen wollen 

sich in Mecklenburg-Vorpommern ansiedeln und damit Arbeits-

plätze schaffen 
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Firmen und Personen 

Neues Image für Geldsäcke  
 
Sparkassen und andere Geldinstitute bauen immer mehr Fili-

alen ab – sehr zum Unmut vor allem älterer Menschen, die 

selten virtuell zuhause und im Onlinebanking nicht gerade 

kundig sind. Aber, es gibt auch Ausnahmen: Die neue Bankfi-

liale am Hamburger Schulterblatt  könnte ein Wegweiser sein, 

wie man künftig Bankgeschäfte und Nachbarschaft zusam-

menführt.  

 

 Denn die Hamburger Sparkasse (Haspa) plant genau 

dort, wo marodierende Idioten im Rahmen der G20-

Demonstration das Bankgebäude in Brand gesteckt hatten, 

eine neue barrierefreie Dependance mit vielen Schließfächern 

zu schaffen. Und nicht nur das: Die Haspa will den Ort zu 

einem Nachbarschaftstreff machen. Filialleiter Nico Leitmann 

kündigte jetzt bei einer Pressekonferenz für die Stadtteilbe-

wohner an: „Es wird unser Wohnzimmer, in dem wir Sie emp-

fangen.“ Nun wollen wir mal hoffen, dass dort nicht alle in 

Pantoffeln und Jogginghose herumlaufen und sich am langen 

Donnerstag ein Fläschchen Bier gönnen … Nein, wohl kaum. 

Wenn es auch eine vielleicht nicht ganz geglückte Formulie-

rung ist. Vielmehr möchte man die Anwohner bei der Gestal-

tung der Filiale mit einbeziehen, Raum für lokale Veranstaltun-

gen zur Verfügung stellen, einen Nachbarschaftstisch zum 

Klönen etablieren und auch Quartierskünstler, von denen es 

im Schanzenviertel einige gibt, mal legal sprayen lassen, um 

die Filiale auch optisch dem Stadtteil anzupassen.  

 

 Wir dürfen gespannt sein, wie das alles bis zum Mai 

kommenden Jahres umgesetzt wird, und ob diese Aktion Sig-

nalwirkung haben und Schule machen wird. Der miese Ruf 

der Geldhäuser könnte einen positiven Imageschub vertragen. 

Wenn dabei noch die Weichen für etwas gesellschaftlich Posi-

tives gestellt werden – dann nur weiter so! □ 

 


