
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
da hatte sich der rot-grüne Senat in Hamburg gefreut und 
dachte, mit der Präsentation des neuen Mietenspiegels sei 
man aus dem Schneider. Immerhin sind danach die Mieten in 
den vergangenen zwei Jahren nur noch um 2,6 Prozent ge-
stiegen. Ganz klar, ein Erfolg der Wohnungsbaupolitik der 
Koalitionäre. So sieht man das in den Reihen von Grünen 
und Sozialdemokraten, aber auch in der Wohnungswirtschaft 
und plädiert für ein “weiter so“. Genau das möchte aber nicht 
jedermann zwischen Elbe und Alster. Aus diesem Grund 
haben sich jetzt zwei Volksinitiativen gegründet, die radikales Umdenken von 
Politik und Wohnungswirtschaft fordern: Die Stadt darf keine öffentlichen Liegen-
schaften mehr veräußern. Außerdem soll eine Mietpreisdeckelung für alle künfti-
gen Neubauwohnungen auf städtischem Grund gelten – und zwar dauerhaft. Die 
Eingangsmieten von Wohnungen des ersten Förderweges liegen derzeit bei 6,60 
€/qm kalt. Mietsteigerungen sollen nur in Höhe der jeweiligen Inflation, maximal 
jedoch 2 Prozent im Jahr, möglich sein.  
 
 Man darf gespannt sein, wie Hamburg künftig mit solchen Forderungen 
umgehen wird. Die Sozialdemokraten setzen in ihrem Wahlkampf zwar auf be-
währte Themen wie den Wohnungsbau: Man will weiter 10.000 Wohnungen pro 
Jahr bauen. Der Anteil an Sozialwohnungen soll von bislang 3.000 auf 4.000 ge-
steigert, und Sozialwohnungen sollen mit einer künftigen Mietpreisbindung von 30 
Jahren gebaut werden. Dafür darf man es sich mit der Wohnungswirtschaft aber 
nicht verscherzen. Denn irgendwer muss das Ganze ja umsetzen. Da kon-
zentriert man sich lieber auf Themen wie „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ und 
wildert damit ganz nebenbei auf dem grünem Terrain des Koalitionspartners. 
„Grüner wird’ s nicht, wer Klimaschutz will, muss SPD wählen“, ist die Botschaft, 
mit der Spitzenkandidat Peter Tschentscher in den Wahlkampf zur Bürgerschaft 
zieht. So verspricht der amtierende Bürgermeister etwa 500 neue Bushaltestel-
len, um das Nahverkehrsnetz noch dichter zu spinnen. Das Motto: In Hamburg 
braucht niemand mehr auf einen Fahrplan zu sehen, die dichte Taktung macht 
das überflüssig. Außerdem verspricht die SPD, dass Hamburg bis 2050 klima-
neutral wird durch ein Klimaschutzgesetz, einen Klimabeirat und enge Zusam-
menarbeit mit der Industrie. Na dann: frohes Schaffen! 
 
Wir wünschen allen Lesern ein besinnliche Weihnacht, einen guten Start ins neue 
Jahr und ein glückliches Händchen für alle Entscheidungen, die es 2020 zu  
treffen gilt …  
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stadtentwicklungspolitischer Sprecher der CDU-
Bürgerschaftsfraktion: „Der vorgestellte Mietenspiegel 2019 
fällt als Fortschreibung immer positiver aus als eine Vollerhe-
bung – vor allem wenn, wie vorliegend, Neuverträge zu einem 
deutlich geringeren Anteil eingerechnet werden, als zuvor. 
Während die Effekte des Wohnungsneubaus grundsätzlich 
begrüßenswert sind, sind die seitens des Senats ausgemach-
ten Mietpreisrückgänge im Wesentlichen auf das Auslaufen 
von Bindungen und Förderungen bei ehemaligen Sozialwoh-
nungen zurückzuführen… Leidtragende sind insbesondere 
Normalverdiener, die keinen Anspruch auf Sozialwohnungen 
haben. Dafür findet der Senat noch immer keine Lösungen.“  
 
Linke fordert Mietendeckel 
 
Aufgrund der eh schon hohen Mieten in Hamburg sei auch 
eine vergleichsweise moderate Steigerung "für Menschen mit 
mittlerem oder geringen 
Einkommen absolut nicht 
beruhigend", sagte Heike 
Sudmann (Die Linke). 
"Allein in der Zeit der SPD-
Regierung, also von 2011 
bis 2019, sind die Mieten in 
Hamburg um 21,1 Prozent 
gestiegen, während die 
Inflation in diesem Zeitraum 
nur 13,1 Prozent betrug." 
Die Zahlen des Senats be-
legten auch, dass es viel zu 
wenige günstige Wohnun-
gen gebe: 368.000 Haus-
halte könnten einen §5-
Schein beanspruchen, es gibt aber nur 211.000 Wohnungen 
zur Sozialmiete von 6,60 €/qm (23,9 % der 550.000 mieten-
spiegelrelevanten Wohnungen = 131.000, plus 80.000 vorhan-
dene Sozialwohnungen). Eine Ursache liege darin, dass nur 
ein Viertel der 55.400 Neubauwohnungen seit 2011 echte So-
zialwohnungen seien, so Sudmann. Damit sei der Bestand an 
Sozialwohnungen auf einen historischen Tiefstand gesunken, 
Tendenz weiter fallend. Nach wie vor fordert sie einen Mieten-
deckel für Hamburg.  
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Hamburg  
 
Gute Nachricht mit Beigeschmack  
 
Die Mieten auf dem Hamburger Wohnungsmarkt steigen weiter, aber nicht so stark wie in den Vorjahren oder wie in anderen 
Städten. Der jüngste Mietenspiegel ist aus Sicht der politischen Opposition aber kein Grund zum Jubeln 

In Hamburg sind die Mieten seit 2017 um 2,6 Prozent 
seit 2017 gestiegen. Die durchschnittliche Netto-
Kaltmiete hat sich in diesem Zeitraum um 0,22 Cent auf 
8,66 Euro pro Quadratmeter verteuert. „Der Preistrend 
setzt sich abgeschwächt fort und liegt unterhalb der Ent-
wicklung des Verbraucherpreisindex“, kommentierte 
Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) 
das Ergebnis bei Vorstellung des Mietenspiegels. Ge-
stiegen seien vor allem Mieten in guten Wohnlagen und 
in Altbaubeständen, während in normalen Lagen und 
jüngeren Wohnungen die durchschnittliche Netto-
Kaltmiete teilweise sogar gesunken sei. Insgesamt lie-
gen nach Behördenangaben rund 56 % aller Mieten un-
terhalb einer Schwelle von 7,50 €/qm. Knapp 70 Prozent 
des mietenspiegelrelevanten Hamburger Wohnungsbe-
standes wiesen Mieten unter 8,50 €/qm auf. 
 
 Während Stapelfeldt frohlockt, dass der geringe 
Anstieg zeige, wie der verstärkte Neubau seit 2011 seine 
Wirkung entfalte und auch die Mietpreisbremse wirke, 
sehen Mieterverei-
ne und politische 
Opposition keinen 
Grund für Entwar-
nung: Deutlich über 
dem Mittel von  
2,6 % stiegen näm-
lich die Mieten in 
Altbauten, die vor 
1948 entstanden. 
"Wir gehen davon 
aus, dass noch  
vor Weihnachten 
bis zu 200.000 Mie-
terinnen und Mieter 
Post bekommen, in 
der die Vermieter Mieterhöhungen fordern", sagte Sieg-
mund Chychla vom Mieterverein zu Hamburg.  
 
Leidtragende sind Normalverdiener 
 
Auch die CDU geht davon aus, dass der vermeintlich 
moderate Mietanstieg erheblich täuscht. Jörg Hamann, 



 

 

 Ihr FDP-Kollege Jens Meyer lehnt zusätzliche Regulie-
rungen ab: „Es zeigt sich, dass nicht immer schärfere Regulie-
rungen, sondern die gezielte Schaffung von neuem Wohn-
raum das Mittel der Wahl sein muss.“ Der Senat müsse seine 
Anstrengungen beim Neubau aufrechterhalten. Ähnlich äußer-
te sich auch der Direktor des Verbands norddeutscher Woh-
nungsunternehmen, Andreas Breitner: "Die Botschaft des 
Mietspiegels kann deshalb nur lauten: Weiter so!" 
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Hamburgs Mietpreise im Mittelfeld 
Vom Mietenspiegel erfasst wurden laut Stadtentwicklungsbe-
hörde nur jene Mieten, die innerhalb der vergangenen vier 
Jahre erhöht oder neu vereinbart worden sind. Das betrifft 
knapp 550.000 der knapp 956.000 Mietwohnungen in Ham-
burg. Nicht erfasst werden beispielsweise Sozialwohnungen 
oder Ein- und Zweifamilienhäuser oder vom Eigentümer be-
wohnte Wohnungen. Im Vergleich mit anderen Großstädten 
liegen Hamburgs Mietpreise im Mittelfeld, so Senatorin Sta-
pelfeldt. □ 
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Die Stadt Hamburg soll künftig keinerlei öffentliche Liegen-
schaften mehr veräußern. Das ist die Hauptforderung, der 
Volksinitiative „Boden und Wohnraum behalten – Hamburg 
sozial gestalten“. Jahrelang wurden städtische Grundstücke in 
Hamburg zu Höchstpreisen veräußert. Die Ankündigung des 
Hamburger Senats, zukünftig städtische Grundstücke ver-
mehrt im Wege des Erbbaurechts zu vergeben, darf kein Lip-
penbekenntnis werden, schreiben die Initiatoren. Sowohl für 
den Wohnungsbau als auch für sonstige soziale Infrastruktur 
stünden immer weniger Flächen zur Verfügung. „Die Stadt 
Hamburg kann dauerhaft auf die Nutzung der eigenen Grund-
stücke nur Einfluss nehmen, wenn diese im städtischen  
Eigentum verbleiben. Grundstücke können beispielsweise  
im Wege des Erbbaurechts vergeben werden“, sagt  
Paul-Hendrik Mann, Rechtsanwalt des Mieterverein  
zu Hamburg. „Durch Verkäufe wird die dauerhafte Einfluss-
nahme auf eine soziale Nutzung der Grundstücke ausge-
schlossen“, so Mann. 
 
 Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass Woh-
nungen auf städtischen Grundstücken in Zukunft ausschließ-
lich im Preissegment der Wohnungsbauprogramme der Stadt 
Hamburg im ersten Förderweg gebaut werden. Zur Erreichung 
dieses Ziels wurde die Volksinitiative „Neubaumieten auf städ-
tischem Grund – für immer günstig!“ gegründet. Die Eingangs-
mieten von Wohnungen des ersten Förderweges liegen der-
zeit bei 6,60 €/qm kalt. Mietsteigerungen sollen nur in Höhe 
der jeweiligen Inflation, maximal jedoch 2 % im Jahr, möglich 
sein. „Diese Mietpreisdeckelung soll für alle zukünftigen Neu-
bauwohnungen auf städtischem Grund gelten, und zwar dau-
erhaft“, sagt Gilbert Siegler, der Initiator der Volksinitiativen. 
 
Nur ein Viertel des Neubaus für Sozialwohnungen 
 
„Immer mehr Menschen finden in Hamburg keine Wohnung zu 
bezahlbaren Preisen. Teilweise wird sogar bezahlbarer Wohn-
raum abgerissen, um dafür „moderneren“ und auch teureren 
Wohnraum zu errichten. Das Neubauprogramm des Senats 
führt nicht zu mehr bezahlbaren Wohnungen“, schreiben die 
Initiatoren in ihrer Pressemitteilung. So würden zwar viel mehr 
Wohnungen gebaut als noch vor zehn Jahren; viele davon 
aber als Eigentumswohnungen sowie hochpreisige Mietwoh-
nungen. Nur ein Viertel der neuen Wohnungen entstünden als 
sogenannte „Sozialwohnungen“ und seien damit für einige 
Jahre preiswert. 
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 Bezogen auf die Fläche sei sogar nur ein Fünftel 
des Neubaus bezahlbar. Rechtsanwalt Bernd Vetter: „Da 
aber jedes Jahr eine größere Anzahl von Sozialwohnungen 
aus der Bindung fällt, sinkt die Anzahl der bezahlbaren 
Wohnungen in Hamburg.“ Tatsächlich sei der Sozialwoh-
nungsbestand im ersten Förderweg von 99.000 in 2011 auf 
unter 80.000 in 2018 gefallen – trotz knapp 14.000 in dieser 
Zeit neu gebauten geförderten Wohnungen! 
 
 „Wenn Wohnungsbau mit Steuergeldern zur Schaf-
fung günstiger Wohnungen subventioniert wird, dann muss 
sichergestellt sein, dass diese Wohnungen, insbesondere 
für Menschen mit geringeren Einkommen, dauerhaft be-
zahlbar bleiben“, sagt Marc Meyer, Rechtsanwalt von Mie-
ter helfen Mietern. „Es kann nicht sein, dass geförderte 
Wohnungen nach einigen Jahren zu überhöhten Marktprei-
sen vermietet werden. Deshalb fordern wir den Einstieg in 
ein neues, gemeinnütziges Fördersystem.“  
 
Wohnungswirtschaft warnt vor Ghettobildung 
 
Die Reaktion der Immobilienwirtschaft auf diesen Vorstoß 
der Mietervereine ließ nicht lange auf sich warten:  

„Der Hamburger Woh-
nungsmarkt ist ein Vorbild 
für ganz Deutschland.  
Die Mieten steigen lang-
samer als in anderen 
Großstädten. Die Netto-
Kaltmiete liegt im frei  
finanzierten Wohnungs-
bestand bei durchschnitt-
lich 8,66 Euro pro Quad-
ratmeter. Das zeigt der 
neue Mietenspiegel“, sagt 
Sönke Struck, der Vor-
standsvorsitzende des 

BFW Landesverbands Nord, der die private, mittelstän-
dische Immobilienwirtschaft repräsentiert. „Das ist der  
guten Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und  
Wohnungswirtschaft im Bündnis für das Wohnen zu ver-
danken. Die Mietervereine gefährden diese Entwicklung mit 
ihren unsinnigen Forderungen. Das ist vollkommen verant-
wortungslos.“   

Hamburg  
 

Dauerhafte Mietpreisdeckelung auf städtischem Grund 
 
Steigende Mieten und der Mangel an preisgünstigen Wohnungen belasten die Hamburger weiterhin – trotz zahlreicher  
Neubauprojekte. Die kämen ohnehin nicht unbedingt denjenigen zugute, die sie bräuchten, sind immer mehr Mietervertreter 
überzeugt. .Aus diesem Grund haben sich jetzt zwei Volksinitiativen gegründet, die radikales Umdenken von Politik und  
Wohnungswirtschaft fordern  



 

 
 

Marktmieten im freifinanzierten Segment von 12,00 Euro 
und mehr andererseits nicht leisten können.“  
 
 Auch das Verkaufsverbot für städtische Grundstücke 
sieht der BFW Nord kritisch: „Zur Vergabe von städtischen 
Grundstücken im Erbbaurecht haben die Bündnispartner in 
monatelanger Arbeit einen Kompromiss erarbeitet. Es ist 
unnötig und kontraproduktiv, diesen jetzt wieder in Frage zu 
stellen“, so Sönke. „Unsere Mitgliedsunternehmen stem-
men den Großteil des Neubaus in der Stadt. Allein 2018 
haben wir mehr als 5.600 Wohnungen fertiggestellt. Das ist 
es, was die Menschen brauchen… Abgesehen davon blei-
ben uns die Mietervereine eine Erklärung schuldig, wer die 
neuen Wohnungen bezahlen soll. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass unter diesen Umständen auf städtischen 
Grundstücken noch irgendjemand bauen möchte. Wenn die 
Forderungen umgesetzt würden, wäre das Gift für den Neu-
bau und die Entwicklung der Stadt Hamburg.“ □ 
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 Zu möglichen Quartieren mit 100 Prozent Sozialwoh-
nungen fällt die Kritik besonders harsch aus. „Wir wissen aus 
Erfahrung, dass es selbstverständlich zur Ghettobildung führt, 
wenn in einem Quartier nur geförderte Wohnungen gebaut 
werden. Dafür gibt es nicht nur in Hamburg mehr als genug 
Beispiele. Wer neue Problemviertel haben möchte, soll sich 
der Initiative gern anschließen“, so Struck. „Im Bündnis für das 
Wohnen haben wir aus gutem Grund den Drittelmix vereinbart. 
Damit schaffen wir Wohnraum für Geringverdienende, mittlere 
und gute Einkommen sowie für Menschen, die Wohneigentum 
erwerben möchten. Das ist sozial und ausgewogen. Die Forde-
rungen der Mietervereine nach 100 Prozent Sozialwohnungen 
verteuern den freifinanzierten Wohnungsbau, da das Grund-
stücksangebot für diese Wohnungen weiter sinken würde. Die 
Mietervereine verlieren damit genau die Mittelschicht aus den 
Augen, für die wir bezahlbaren Wohnraum bereitstellen müs-
sen. Nämlich für diejenigen, die für den Bezug von Sozialwoh-
nungen einerseits zu viel verdienen und die sich die hohen 
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Angesichts der anhaltenden Großwetterlage wird sich die 
Preisspirale für fertiggestellte Häuser und Eigentumswohnun-
gen in Hamburg und Umland 2020 weiterdrehen. Das gilt 
insbesondere für die günstigen Stadtteile und Gemeinden. 
Die enorme Nachfrage befeuert die erzielbaren Kaufpreise in 
den einzelnen Segmenten unterschiedlich stark: Mit durch-
schnittlich 7,0 % werden sich Standard-Eigentumswoh-
nungen* im Stadtgebiet gegenüber 2019 am meisten verteu-
ern, während Standard-Einfamilienhäuser** um 2,1 % am 
wenigsten zulegen werden. Die Preise im Stadtgebiet werden 
sich noch stärker angleichen als 2019. Im Umland werden die 
Kaufpreise sowohl für Häuser als auch für Eigentumswoh-
nungen um 6,3 % zulegen. Hier haben sie bereits 2019 das-
selbe Niveau erreicht. Das ergibt sich aus dem G&B-
Preistrend, den Grossmann & Berger in seinem neuen Markt-

bericht für Bestands-Wohnimmobilien in Hamburg und 
Umland 2019/2020 ermittelt hat. 
 
Flexibel bei Lagen, anspruchsvoll bei Objekten 
 
Das hohe Preisniveau und der Mangel an verfügbaren 
Objekten in den Hamburger Kernstadtteilen zwingt Interes-
senten immer stärker dazu, ihre Suche auf mehr Lagen 
auszuweiten. „Dadurch kommt es in den günstigeren Regi-
onen zu einem Aufholeffekt bei den Kaufpreisen, der 2020 
noch extremer wird“, sagt Lars Seidel, Geschäftsführer von 
Grossmann & Berger. Die durch den Aufholeffekt ausge-
lösten massiven Preissteigerungen breiten sich ringförmig 
von den Kernstadtteilen in Richtung Stadtrand und Umland 
aus. „Interessenten sind hinsichtlich der Lage auch deswe-
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Hamburg/Umland  
 

Wo, bitte schön, ist „Tremsbüttel“?  
 
Die hohen Immobilienpreise treiben die Hamburger immer weiter hinaus in die Peripherie. Selbst Stadtrandlagen wie Curslack 
oder Umlandgemeinden wie Tremsbüttel im Nordosten der Hansestadt rücken in das Blickfeld privater Investoren. Wen  
wundert´s: Hier kosten Einfamilienhäuser mindestens ein Drittel weniger als in den zentralen Lagen 

Die Wohnung im ersten Stock in diesem Haus in Seevetal-Meckelfeld wurde 2019 für 162.500 Euro verkauft. Dafür bekam der Käufer 67 qm 
Wohnfläche, verteilt auf 3 Zimmer, Vollbad und Einbauküche.  



 

 

Hamburg 

 

gen zunehmend flexibel, weil sich die Arbeitswelt bereits deutlich verändert 
hat und immer mehr Arbeitnehmer vom Home-Office aus tätig sind. Bei den 
Immobilien hingegen akzeptieren sie keine Abstriche.“  
 
Nachfrageboom forciert Neubau in der Peripherie 
 
Vor allem Eigentumswohnungen am Stadtrand und im gut angebundenen 
Umland sind so beliebt wie nie zuvor. „Die große Nachfrage kurbelt den Neu-
bau von Wohnungen am Stadtrand und im Umland und damit auch das Preis-
niveau in diesem Segment besonders an“, sagt Andreas Gnielka, Bereichslei-
ter Wohn-Immobilien Bestand bei Grossmann & Berger. Dies spiegelt sich im 
Fünf-Jahres-Vergleich wider: Von 2016 auf 2020 werden die Preise für Woh-
nungen im Umland um 36,0 % und im Stadtgebiet um 27,8 % klettern. Bei 
Häusern werden die Steigerungsraten deutlich darunterliegen. Getragen wird 
diese Entwicklung in erster Linie von einer älteren Klientel auf der Suche nach 
altersgerechten Immobilien in ruhiger Lage und mit guter Infrastruktur. 
 
Potenzialstandorte Curslack und Tremsbüttel 
 
Angesichts der enormen Nachfrage und des Aufholeffektes bei den Preisen 
erwartet Grossmann & Berger, dass Stadtrandlagen wie Curslack oder gut 
angebundene Umlandgemeinden wie Tremsbüttel in den Fokus rücken. „In 
Curslack werden Käufer 2020 29 Prozent weniger für Häuser aufbringen müs-
sen als im Durchschnitt in Hamburg“, sagt Gnielka. Zudem erhält Curslack 
durch den Bau von rund 1.400 Wohneinheiten entlang der Schleusengraben-
achse in Bergedorf einen wichtigen Impuls und wandelt sich mehr und mehr 
von einem gewerblich und landwirtschaftlich geprägten Gebiet hin zu einem 
Wohnstandort. „Tremsbüttel im nordöstlichen Umland wiederum wird mittelfris-
tig durch den geplanten Bau der S-Bahn-Linie von Altona nach Bad Oldesloe 
bis 2027 für Pendler attraktiver. Einfamilienhäuser werden hier 2020 zudem 
rund 43 Prozent weniger kosten als in Hamburg“, so Gnielka. □ 
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Der Projektentwickler Bonava startet die 
Bauarbeiten für das neue Wohnquartier 
Wohldorfer Forst in Hamburg-Wandsbek. 
Auf einer rund 20.000 qm großen ehemali-
gen Pferdekoppel am Bredenbekstieg wer-
den bis Ende 2021 insgesamt 41 Eigenhei-
me und vier Mehrfamilienhäuser mit 28 ge-
förderten Mietwohnungen entstehen. Insge-
samt 29 Reihenhäuser, acht Doppel- und 
vier freistehende Einfamilienhäuser sowie 
vier Geschosswohnungsbauten wird die 
Siedlung umfassen. Sämtliche Dachflächen 
in Südrichtung erhalten eine Photovoltaik-
Anlage und werden für ausreichende Strom-
produktion im Quartier sorgen. Ein ebenfalls 
geplantes, energieeffizientes Blockheizkraft-
werk übernimmt die zentrale Wärmeversor-
gung der Häuser. Die schlüsselfertig ange-
botenen Eigenheime bieten vier oder fünf 
Zimmer und 129 bis 151 qm Wohn-/
Nutzfläche. Die Grundstücksgrößen variieren 
zwischen 151 und 558 qm. Verteilt über das 
Quartier entstehen zudem 40 Carports mit 
Gründach und Anschlüssen für  
E-Ladestationen.  
 
Der städtebauliche und freiraumplanerische 
Ideenprozess, den die HafenCity Hamburg 
GmbH gemeinsam mit der Behörde für 
Stadtentwicklung und Wohnen sowie der 
Behörde für Umwelt und Energie für den 
neuen Stadtteil Grasbrook am Südufer der 
Norderelbe ausgelobt hatte, geht in die finale 
Runde: In der Jury-Sitzung am 3. Dezember 
2019 wurden sechs aus insgesamt 12 teil-
nehmenden Büros für die Qualifizierungs-
phase ausgewählt. Diese sechs „Finalisten“ 
bilden nun drei Teams aus jeweils zwei Pla-
nungsbüros, die die unterschiedliche Exper-
tise von Städtebau und Freiraum einbringen. 
Ab sofort werden diese Teams ihre zu kom-
binierenden städtebaulich-
freiraumplanerischen Entwürfe weiter kon-
kretisieren. Vor einer endgültigen Entschei-
dung in einer zweiten Jurysitzung am 3. April 
2020 werden diese Entwürfe ein weiteres 
Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Ziel ist es, 
bis April 2020 ein städtebauliches und frei-
raumplanerisches Gesamtbild des neuen 
Stadtteils Grasbrook festzulegen.  



 

 
 

Was muss man wohl in München für ein ganz durchschnittliches Grundstück 
hinblättern? Keine Villenlage und nur 500 Quadratmeter. Kleiner Tipp: – es ist 
fast zehnmal so viel wie in Oldenburg. Rund 1,2 Mio € kostet so ein Parzell-
chen in München. Die Grunderwerbssteuer und das Haus kommen dann noch 
dazu. Das berichtet die Nordwestzeitung (NWZ) unter Berufung auf eine Unter-
suchung der Empira-Gruppe aus Leipzig, die auf Zahlen der statistischen 
Landesämter basiert.  
 
 Während in München der Quadratmeterpreis für Bauland bei satten 
2.419 € liegt, sind es in Oldenburg „nur“ 274,75 € – im Schnitt. 137. 000 € wür-
de das „Mustergrundstück“ kosten. Empira hat laut NWZ nicht nur die aktuellen 
Baulandpreise für 69 deutsche Großstädte aufgelistet, sondern auch die Ent-
wicklung der vergangenen 20 Jahre untersucht. 
 
 Bei den aktuellen Preisen liegt Oldenburg auf Platz 32, also im Mittelfeld 
der Großstädte. Und hier gibt es ein enormes Gefälle. Die Metropolen Mün-
chen, Düsseldorf und Stuttgart stehen mit vierstelligen Bodenpreisen an der 
Spitze. Im Norden ist Hamburg (gesamt Platz neun, 725 €/qm) Spitzenreiter. 
Hannover folgt bundesweit auf Rang 22 (377 €). Und dann sind wir schon in 
Oldenburg. Bremen landet auf Platz 46 (208 €), Osnabrück auf 47 (203 €). 
 
 Blickt man auf die Preisentwicklung der vergangenen fünf Jahre zurück, 
liegt Oldenburg bereits auf Rang 16 mit einer Preissteigerung von 70,3 %. Auf 
zehn Jahre zurückgerechnet haben sich die Kaufpreise verdoppelt. 
 
 Besonders eindrucksvoll ist die Frage der Wertentwicklung über die 
vergangenen 20 Jahre. Hier hat es Oldenburg auf Platz sechs bundesweit ge-
schafft. Fast um 200 % (genau 194,9) ist das Bauland in diesem Zeitraum teu-
rer geworden. Spitzenreiter ist hier Düsseldorf (450 %), vor Regensburg (356 
%) und Jena (281 %). 
 
 Die Verliererorte liegen vor allem in Nordrhein-Westfalen. In Möncheng-
ladbach sackten die Preise um 29,6 % ab. Dortmund, Remscheid, Wuppertal 
gehören ebenfalls zu den „Verlierer-Städten“, aber auch die Ost-Metropolen 
Leipzig, Magdeburg und Chemnitz. 
 
 Und wie geht es mit der Preisentwicklung weiter? Prof. Dr. Steffen 
Metzner hat die Studie veröffentlicht, eine Glaskugel besitzt er aber auch nicht. 
Dennoch hat er eine Faustregel parat. „Die Preise folgen der Konjunktur.“ Wo 
die Konjunktur schwächelt, die Kaufkraft niedrig ist ,und die Arbeitslosigkeit 
wieder steigt, dürften auch die Immobilienpreise nachgeben. 
 
 Und was kostet wohl das 500-Quadratmeter-Grundstück in der billigsten 
Großstadt? 35 .000 € muss man in Chemnitz ausgeben. Dafür bekommt man in 
München gerade mal gute 14 Quadratmeter. □ 
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Norddeutschland  
 

Oldenburg: Platz 32! 
 
Manchmal ist Mittelmäßigkeit richtig gut. Jedenfalls für Bauherren. In Oldenburg 
liegt das Preisniveau für Grundstücke im Mittelfeld der Großstädte 

Die Patrizia AG hat für ihren Fonds Pat-
rizia Pflege Invest Deutschland I eine 
gemischt genutzte Immobilie mit 
Schwerpunkt auf sozialer und medizini-
scher Versorgung in Hamburg-
Rothenburgsort erworben. Verkäufer ist 
der Hamburger Projektentwickler AVW 
Immobilien. Das 16.000 qm große 
Objekt bietet vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten, darunter ein Pflegeheim mit 
78 Betten, 51 Wohneinheiten sowie 42 
Einheiten betreutes Wohnen, mehrere 
Arztpraxen, einen Kindergarten, eine 
ambulante Pflegeeinrichtung, Einzel-
handelsflächen und kleinere Büroeinhei-
ten. Hauptmieter des Gebäudes ist Do-
reafamilie, ein Anbieter von Gesund-
heitsdienstleistungen. Doreafamilie hat 
einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 
20 Jahren unterschrieben und ist Betrei-
ber der Immobilie.  
 
Becken, Spezialist für die Entwick-
lung und Realisierung sowie das lang-
jährige Asset- und Investment-
Management von Gewerbe- und 
Wohnimmobilien, erwarb im Bezirk Mitte 
ein rund 3.500 qm großes Baugrund-
stück, etwa fünf Gehminuten vom 
Hauptbahnhof entfernt. Verkäufer eines 
dieser letzten freien City-Grundstücke 
ist die Stadt Hamburg. Im Umfeld der 
„Kunstmeile Hamburg“ wird Becken bis 
zum Jahr 2022 das Bürogebäude 
„ConneXion Office“ errichten. Der zehn-
geschossige Neubau am Klostertor  
bietet etwa 1.700 qm Nutzfläche pro 
Geschoss. Nach Ankauf des Grundstü-
ckes wurden bereits 50 Prozent der 
projektierten Gesamtmietfläche für mehr 
als zehn Jahre an die Firma LichtBlick 
vorvermietet. Das Hamburger Energie-
versorgungsunternehmen, das nach 
eigenen Angaben zu 100 Prozent 
Ökostrom anbietet, wird im Jahr 2022 
im ConneXion Office seinen neuen 
Hauptsitz beziehen. Der Baubeginn am 
Klostertor ist zum Jahreswechsel 
2019/2020 geplant.  

Hamburg 



 

 
 

 
 
Weihnachtsmann: Ruuuudi, warum bleiben meine Stiefel 
schon wieder im Schlamm stecken? …. Am Nordpol.  
 
Rudi: Tja, Boss. Das ist der Klimawandel.  
 
Weihnachtsmann: Von wegen Klimawandel. Da draußen 
herrscht das blanke Chaos; ich stolpere in eine gigantische 
Baustelle, in der irgendwelche seltsame Wesen Feuer  
spucken und das Eis zum Schmelzen bringen, um dann  
Pflöcke in den Boden zu rammen. Kannst Du mir das viel-
leicht mal erklären?  
 
Rudi: Ach, das meinst Du. Na die bauen die neuen Unter-
künfte für die Elfen. Alles Ein- und Zweizimmer-Apartments – 
die Elfen legen ja Wert auf  Privatsphäre. Total schick, mit 
kleinen Holzterrassen vor den großen Iglubauten und neben-
an im Holzhaus gibt es einen Pool, eine Sauna, einen Massa-
geraum … Alles klimaneutral. Na, ja, bis auf die Hinterlassen-
schaften der Baudrachen. Aber auch dafür finden wir noch 
eine Lösung: Wir testen gerade, ob sich das Zeug als Dünger 
in den Gewächshäusern eignet.  
 
Weihnachtsmann: Bist Du völlig übergeschnappt? Bau-
drachen, Pool, Sauna. Wieso bauen wir eigentlich Luxus-
buden für die Elfen ?  
 
Rudi: Wir müssen schon ein bisschen was für unsere wich-
tigsten Arbeiter tun.  Du weißt schon: Fachkräftemangel. Es 
gibt viel zu wenige Elfen; und die, die wir haben, wollen wir 
auch behalten. 
  
Weihnachtsmann: Wo sollten die Elfen denn sonst hingehen? 
Schließlich sind sie hier zuhause.  
 
Rudi: Beispielsweise zum Christkind. Das hat schon vor zwei 
Jahren angefangen Sozialwohnungen zu bauen, weil  
die Mieten so drastisch angestiegen sind, dass die Elfen sich 
das gar nicht mehr leisten konnten. Unsere Unterkünfte hier 
sind auch völlig marode, und weil wir in den vergangenen 
Jahren immer mehr Elfen aus der ganzen Welt angefordert 
haben, sind viele Quartiere auch überbelegt. Das führt  
langsam zu Spannungen. Vor allem, seit auch die Kobolde 
eingezogen sind.  
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Weihnachtsmann: Seit wann haben wir Kobolde hier?  
 
Rudi: Ähhmm, die sind seit vergangenem Sommer hier, 
weil wir dringend Arbeitskräfte brauchten. Die Konjunktur 
brummte ja immer noch ganz schön.   
 
Weihnachtsmann: Und wieso weiß ich davon nichts?  
 
Rudi: Ehrlich gesagt, ist das doch schon seit Jahren so. 
Im vergangenen Jahr hat der Einzelhandel allein in 
Deutschland noch mal zugelegt und mehr als 500 Milliar-
den Euro umgesetzt. Ein Plus von 2,5 Prozent. Sogar der 
stationäre Handel ist noch um 1,8 Prozent gewachsen.  
 
Weihnachtsmann: Ich meine nicht den Handel. Dem geht’ 
s besser als gedacht. Deshalb haben wir ja so viel zu tun. 
Die Wünsche der Menschen werden immer verrückter.  
Da will eine Madeleine aus Pinneberg doch tatsächlich 
eine Hochzeit wie von Kate und William, inklusive könig-
licher Kutsche. Was glauben die eigentlich, wer ich  
bin. Die Queen? Aber ich schweife ab. Rudi, was soll  
das alles hier?  
 
Rudi: Tja, wir dachten, wir überraschen Dich mit unseren 
neuen Quartiersplänen. Du hast ja schon genug mit dem 
ganzen Weihnachtstrubel zu tun … Übrigens haben wir 
auch die Stallungen für die Rentiere saniert und ausge-
baut. Es gibt jetzt sogar eine Praxis für die Hufpflegerin. 
War meine Idee. In einem lebendigen Quartier gehören 
Arbeit und Freizeit schließlich zusammen.  
 
Weihnachtsmann: Das kann doch alles nicht wahr sein! 
Seit wann ist der Weihnachtsmann Projektentwickler?  
 
Rudi: Selbst der Bergsteiger Reinhold Messner hat  
ein Haus in die Felsen von Südtirol gebaut hat – sieht 
übrigens großartig aus, so mit ganz viel Glas und Natur-

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 9 

 

Dialog am Nordpol  
 
Im hohen Norden laufen die Vorbereitungen auf das Weih-
nachtsfest auf Hochtouren. Der Weihnachtsmann und sein 
treues Lieblingsrentier Rudi sind so eingespannt, dass sie es 
nicht mal zu unserem alljährlichen Interview nach Hamburg 
geschafft haben. Das liegt aber nicht nur an den wachsen-
den Ansprüchen der Menschen ...  



 

 
 

stein – und der Bioprodukt-Hersteller Götz Rehn von Alna-
tura hat ein Bürohaus mit Lehmfassaden für seine Ange-
stellten aus dem Boden gestampft hat. Können wir uns 
demnächst mal ansehen, wenn wir über Darmstadt fliegen. 
Man denkt heutzutage eben branchenübergreifend, zu-
kunftsorientiert und entwickelt eigene Ideen, wie man die 
Umwelt schützen kann.  
 
Weihnachtsmann: Und wer bezahlt diese Ideen?  
 
Rudi: Das ist ganz einfach: Erstens setzen wir auf serielles 
Bauen. Da muss nicht mehr jedes Haus extra geplant wer-
den. Zweitens haben wir einen Fonds gefunden, der unsere 
Wohnungen schon gekauft hat. Dass Wohnungen ein lukra-
tives Geschäft sein können, hat sich ja längst herumgespro-
chen – das gilt sogar für Sozialwohnungen: stabile Einnah-
men, günstiger im Einkauf … Wir vermieten übrigens für 
sechs Euro den Quadratmeter, und die frei finanzierten 
Wohnungen für die Führungskräfte dürfen auch sechs Jah-
re lang nicht teurer werden. Da haben wir gut verhandelt.  
 
Weihnachtsmann: Du hast hier oben am Nordpol einen  
Mietendeckel durchgesetzt?  
 
Rudi: Man muss schon flexibel bleiben … Dafür haben wir 
unsere Grundstücke günstig verkauft. Und da ist noch was: 
Wir werden demnächst auch ein Hotel haben, das zum 
Fonds-Paket dazu gehört.  
 
Weihnachtsmann: Wozu brauchen wir ein Hotel?  
 
Rudi: Die Menschen wollen auch irgendwann auf dem 
Mond logieren; also warum nicht am Nordpol. Die sind in-
zwischen überall. Denk nur mal an die vielen Kreuzfahrt-
schiffe, die Städtetouristen …  
 
Weihnachtsmann: Ja, ich denke mit Schrecken daran. Du 
willst doch nicht allen Ernstes Verhältnisse wie in Venedig 
am Nordpol. Was sagen wir den Robben und Eisbären, 
wenn hier Millionen Touristen durchlatschen?  
 
Rudi: Keine Sorge. Das wird hier Edel-Öko-Tourismus. We-
nige Zimmer, die  zu stolzen Preisen vermietet werden. So 
ließ sich das Ganze besser finanzieren. Wir gehen von ei-
ner 100-Prozent-Vermietung das gesamte Jahr über aus. 
Weil wir so exklusiv sind, – mal ehrlich, wer möchte nicht 
sagen können, er habe den Weihnachtsmann besucht? – 
haben sich auch die Finanzierer geschlagen gegeben und 
das Risiko entsprechend gering eingestuft. In Sachen Lage 
und Alleinstellungsmerkmal macht uns niemand was vor.  
 
Weihnachtsmann: Dann warten wir mal ab, wie sich das 
Ganze entwickelt. Über die Versorgung der Touristen hast 
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Du Dir vermutlich auch schon Gedanken gemacht, hoffe 
ich. Du weißt schon, dass diese Klientel anspruchsvoll ist 
und wir jetzt schon Lieferprobleme haben – dank Trump 
und seines Handelskriegs.  
 
Rudi: Keine Sorge, wir haben schon jede Menge Bourbon 
und Erdnussbutter gebunkert – für die amerikanischen 
Touristen. Mit dem französischen Wein hapert es noch ein 
bisschen. Aber das Rentier aus Lyon hat einen Cousin  
in Bordeaux … 
 
Weihnachtsmann: Stopp. Das will ich besser gar nicht  
wissen … Vielmehr interessiert mich, warum ich gerade 
einen Kobold auf einem viel zu schnellen Roller hier  
vorbeirasen sehe.  
 
Rudi: Die E-Scooter gehören zu unserem neuen Ver-
kehrsprojekt. Die sind total praktisch: Die Kobolde sind 
damit viel schneller zwischen den Werkstätten unterwegs 
und trödeln nicht mehr herum, weil sie so begeistert sind 
von ihren Rollern.  
 
W: Wir haben Schlitten … seit Jahrhunderten.  
 
Rudi: … und die müssen von irgend jemandem gezogen 
werden. Die Rentiere sind eher Langstreckenläufer. Diese 
kurzen Wege bekommen ihnen gar nicht. Außerdem be-
lasten sie die Umwelt mehr als die elektrischen Roller.  
 
Weihnachtsmann: Du hast wirklich auf alles eine Antwort, 
mein Rentier … Hätte ich Dir doch nur den Internetzugang 
gesperrt, als das noch möglich war.  
 
Rudi: Du musst aber schon zugeben, dass wir auch enor-
me Vorteile haben.  Wir müssen jetzt nur am Ball bleiben 
und weiter an der Digitalisierung arbeiten. Denk doch nur 
mal nach: Früher haben wir mühselig die Wunschlisten 
einsammeln müssen. Heutzutage kommen sie elektronisch 
und können viel schneller bearbeitet werden. Unsere Lo-
gistik ist auch viel besser geworden, seit wir die Flugrouten 
digitalisiert haben. Jetzt gibt es auch viel weniger Falsch-
zustellungen. Wir entwickeln uns zu einem Top-
Unternehmen.  
 
Rrrrrrring, Rrrrring … Rudi, Telefon für Dich!  
 
Rudi: Danke, Mathilda … Ja, Warren, vielen Dank, dass 
Du Dich meldest ... 
 
Weihnachtsmann: Rudi? Wer ist da dran?  
 
Rudi: o.k. Warren, das machen wir so. Bis morgen.  
 



 

 

Norddeutschland 

 

Weihnachtsmann: Rudi!!! Wer war das?  
 
Rudi: Ähh, das war Warren Buffett. Kennst Du doch. Der, der so viel 
Geld hat, dass selbst der Donald (Trump) vor Neid erblasst – wenn er 
sich nicht gerade wieder aufregt und rot anläuft. Hihihihi. Also, der  
Warren musste unsere Konferenz für heute absagen und meldet sich 
morgen wieder.  
 
Weihnachtsmann: Das habe ich mitbekommen. Ich frage mich nur, was 
ein Multi-Milliadär und ein Rentier wohl zu besprechen haben.  
 
Rudi: Nicht ein Rentier. Das Lieblingsrentier des Weihnachtsmanns, 
vergiss das nicht, bevor Du gleich ausrastest.  
 
Weihnachtsmann: Was hast Du mit einem Großinvestor zu schaffen, 
der Unternehmen in der ganzen Welt aufkauft?  
 
Rudi: Tja, der Warren hat zurzeit ein Problem. Er muss dringend 128 
Milliarden Dollar investieren. Alle warten schon gespannt darauf, wel-
cher sein nächster Coup sein wird. Er schaut sich ja vor allem Unter-
nehmen mit Wachstumspotenzial an …  
 
Weihnachtsmann: Du willst die Weihnachtsmann AG verscherbeln? 
Das ist nicht Dein Ernst. Wir sind ein Traditionsunternehmen. 
 
Rudi: Eben drum. Wir müssen uns für die Zukunft rüsten. Und von 
„verscherbeln“ kann keine Rede sein. Der Warren mischt sich grund-
sätzlich nicht in die Unternehmensführung ein und behält die Firmen 
auch in seinem Portfolio.   
 
Weihnachtsmann: Der Mann ist Amerikaner.  
 
Rudi: Dafür kann er ja nichts.  
 
Weihnachtsmann: Wir brauchen kein fremdes Kapital, basta.  
 
Rudi: Doch brauchen wir. Allein die Umweltschutzaufgaben, die vor uns 
liegen, sind nicht ohne zusätzliche Finanzspritzen zu bewältigen.  
 
Rrrrring. Rrrrring.  
 
Rudi: Entschuldige, Santa. Da muss ich kurz ran. Ja, Greta, ich höre 
Dich gut ... 
 
 
Mitgelauscht über Rudis Zweit-Smartphone hat Susanne Osadnik 
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Norderstedt. Die BEOS AG entwickelt im Ge-
werbegebiet Harkshörn in Norderstedt  insgesamt 
10.200 qm Gewerbeflächen. In der Oststraße 1 
entstehen drei neue Halleneinheiten mit anteiliger 
Büro- und Sozialfläche. Nachdem die Baugenehmi-
gung erteilt wurde, beginnen die Bauarbeiten in 
Kürze. Generalplaner und -unternehmer für das 
Bauvorhaben, das bis Mitte 2020 fertiggestellt wer-
den soll, ist die Köster GmbH. Knapp 6.000 qm der 
geplanten Flächen sind bereits vor Baustart an ein 
Unternehmen der IT-Branche vermietet, das auf 
die Herstellung von Komponenten und Zubehör für 
Personal-Computer spezialisiert ist und bereits in 
Norderstedt seinen bisherigen Sitz hat. Derzeit 
stehen noch weitere ca. 3.600 qm Hallenfläche 
sowie ca. 600 qm Büro- und Sozialfläche zur Ver-
fügung. Darüber hinaus wird derzeit in dem direkt 
angrenzenden Gelände, das BEOS seit 2011 im 
Auftrag von Investoren zu einem multifunktionalen 
Gewerbepark entwickelt hat, eine ehemalige Büro-
fläche in eine moderne Industriefläche transfor-
miert und in Kürze an den neuen Mieter Smiths 
Detection übergeben, der dort im Januar 2020 
seinen Betrieb aufnehmen wird. Das Areal gehört 
zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF 
„BEOS Corporate Real Estate Fund Germany 
II“ (CREFG II), der von der Service-KVG INTREAL 
verwaltet wird. Auf der Liegenschaft sind Unterneh-
men aus den Bereichen Paket- und Krankenhaus-
logistik sowie Medizintechnik und Ingenieurwesen 
angesiedelt.  
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 Viele Unternehmen in Hamburg sind 2019 ge-
wachsen und werden ihr Personal voraussichtlich auch 
in den nächsten Monaten weiter aufstocken. Engpass ist 
hier das Recruiting. Unternehmen in Hamburg haben 
extreme Schwierigkeiten, ihre offenen Stellen tatsächlich 
zu besetzen. Daher bieten mittlerweile das Umfeld und 
die Gestaltung des Unternehmensstandortes einen ech-
ten Mehrwert bei der Personalgewinnung. Wenn sonst 
alle anderen Parameter gleich sind, entscheidet sich ein 
Bewerber heute für das Unternehmen mit dem attraktive-
ren Standort. Ich erwarte, dass die Suche nach Arbeit-
nehmern und damit auch die Nachfrage nach Büroflä-
chen zumindest in den nächsten Monaten stabil bleiben 
wird, insbesondere in den in Hamburg stark vertretenen 
Branchen Beratung, Medien und IT. Am Arbeitsmarkt 
profitiert Hamburg eindeutig von seinem starken Dienst-
leistungssektor. Andererseits beobachten wir vereinzelt, 
dass Unternehmen versuchen, ihre Prozesse und Aufga-
ben digital abzuwickeln oder zu verbessern, wenn sie 
Stellen dauerhaft nicht besetzen können. 
 
 Nach dem abgesagten Börsengang des amerika-
nischen CoWorking-Anbieters WeWork beurteilen die 
Hamburger Vermieter Anfragen von entsprechenden 
Anbietern verhaltener. Die schlechte Presse hat ihre 
Bonität und Reputation in Mitleidenschaft gezogen. Den-
noch haben sie ihre Berechtigung, weil ihr Geschäftsmo-
dell es Unternehmen erlaubt, sehr schnell und sehr flexi-
bel Flächen anzumieten. Weltweit tätige Unternehmen 
wie beispielsweise Amazon mieten sich ausschließlich 
bei CoWorking-Anbietern ein, wenn sie neue Standorte 
oder Märkte erschließen. So können sie sofort reagieren, 
wenn sich ihre Personalsituation ändert und sie mehr 
Flächen brauchen. Anders ausgedrückt ist die Branche 
der CoWorking-Anbieter von der Verdrängungs- in die 
Konzentrationsphase übergegangen.  
 
 Vom Brexit merken wir auf dem Hamburger  
Bürovermietungsmarkt so gut wie gar nichts. Ein  
bis zwei Firmen haben 2019 deshalb ihre Anmietungs-
pläne in der Hansestadt zurückgestellt. Ich gehe aller-
dings davon aus, dass britische Unternehmen ihre Kapa-
zitäten in Deutschland, insbesondere in Frankfurt, aus-
bauen werden.□ 
 
Andreas Rehberg, Sprecher der Geschäftsführung 
von Grossmann & Berger 

Die höheren Grund-
stücks- und Bau-
kosten in Hamburg 
haben die Büromie-
ten 2019 durch die 
Bank weg nach 
oben katapultiert. 
Mittlerweile akzep-
tieren Unternehmen 
das neue, deutlich 
höhere Mietniveau. 
Grund hierfür ist der 
historisch niedrige 
Leerstand. Zum 
ersten Mal seit dem 
Jahrtausendwech-
sel liegt die Leer-

standsquote unter drei Prozent. Daher haben Firmen auf der 
Suche nach neuen Büroflächen extrem wenig Verhandlungs-
spielraum und bekommen so gut wie keine Vergünstigungen 
mehr. Momentan ist Hamburg ein Vermietermarkt.  
 
 Auch Leuchtturmprojekte wie das „Springer-Quartier“, 
der „Alte Wall“ oder die „Stadthöfe“ haben den Büromieten in 
der Innenstadt 2019 signifikante Impulse nach oben gege-
ben. In der Folge ziehen die umliegenden Bürostandorte wie 
beispielsweise die City Süd preislich nach. Während das 
durchschnittliche Mietniveau hier vor einigen Jahren noch bei 
15 bis 16 €/qm lag, ist es 2019 auf bis zu 20 €/qm geklettert. 
Die Regel, dass es zwischen den zentralen innerstädtischen 
und den sie umgebenden Stadtteilen einen Preisunterschied 
zwischen 30 und 40 Prozent gibt, gilt aber immer noch. Der 
Preisunterschied ist sozusagen „mitgewachsen“. 
 
 Die Leerstandsquote wird 2020 weiter sinken und 
könnte gut und gerne auf 2,5 bis 2,0 Prozent zurückgehen. 
Angesichts der exorbitant hohen Vorvermietungsquoten in 
den nächsten Jahren wird die Lage auf dem Hamburger Bü-
romarkt wirklich kritisch. Selbst bei Gesuchen von 1.000 oder 
2.000 qm konkurrieren mittlerweile drei bis vier Unternehmen 
auf ein- und dieselbe Fläche. Wer eine gute Bonität vorwei-
sen kann, sich schnell entscheidet, kaum Sonderwünsche 
äußert, möglichst lange in der Fläche bleiben möchte und 
zudem noch flexibel beim Einzugstermin ist, hat gute Chan-
cen, den Zuschlag zu bekommen. Ausschlaggebend ist aber 
nach wie vor die Bonität. 
 

Kommentar 

„2020 könnte die Lage wirklich kritisch werden … “ 



 

 
 

Der Auftakt ist gemacht, der erste Spatenstich gesetzt: Mit 
Gästen aus Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit feierte die 
WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH 
im November den Beginn der Erschließungsarbeiten für den 
TIP Innovationspark Nordheide. In Buchholz in der Nordheide 
finden damit in direkter Anbindung an die A1 und die A7 zu-
kunftsweisende Entwicklungen aus dem Mittelstand einen 
neuen Standort. Auf dem rund 25 Hektar großen Gelände 
entsteht – eingebettet in ein Konzept für angewandte For-
schung und Technologietransfer – ein Wirtschaftsgebiet mit 
Gewerbeflächen für die Arbeitswelt von morgen. „Für den 
Landkreis Harburg ist dieses Projekt ein ganz Wichtiges, ein 
Projekt das starke Impulse weit über die Region hinaus set-
zen und entscheidend dazu beitragen wird, die Wirtschafts- 
und Innovationskraft der Region weiter zu stärken“, sagte 
Landrat Rainer Rempe. 
 
 Auch Buchholz‘ Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse 
steht voll und ganz hinter der Entwicklung: „Mit dem TIP In-
novationspark werden neben dringend benötigten Gewerbe-
flächen zum weitaus größeren Teil Flächen für die Ansied-
lung technologieorientierter Unternehmen mit wissensbasier-
ten Arbeitsplätzen geschaffen. Damit wird Buchholz seine 
Bedeutung als Wirtschaftsstandort im Landkreis Harburg 
sowie in der Metropolregion weiter steigern.“ 
 
 Die WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg 
GmbH entwickelt und vermarktet den TIP in enger Kooperati-
on mit der Stadt Buchholz. Das Konzept für den Innovations-
park sieht unter anderem flexible Büros und Gewerbegrund-
stücke vor. Großzügige Grün- und Freiflächen, Veranstal-
tungsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte sowie smar-
te Infrastruktur mit flächendeckendem WLAN im Außenbe-
reich sollen für Aufenthaltsqualität und attraktive Arbeitsum-
gebung sorgen. „Wir möchten mit dem TIP ein Umfeld schaf-
fen, in dem Innovationen gedeihen können“, sagte WLH-
Geschäftsführer Jens Wrede und ist überzeugt, dass gerade 
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der Mittelstand von der Entwicklung profitieren kann. „Ziel 
ist es, das vorhandene Know-how aus den Unternehmen 
zu verstärken, betriebliche Innovationen zu fördern und 
den Zugang zu Forschung und angewandter Wissen-
schaft zu erleichtern. Unternehmen, die wissensbasierte 
Arbeitsplätze bieten und sich mit der Weiterentwicklung 
ihrer Produkte und Verfahren beschäftigen, finden im TIP 
Unterstützung.“ 
 
 Kooperationspartner sind bereits gefunden – regio-
nale Hochschulen und Forschungseinrichtungen begleiten 
das Projekt teils seit der frühen Entwicklungsphase. Dazu 
zählen zum Beispiel die hochschule 21 (Buxtehude), die 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(Braunschweig), das OFFIS Institut für Informatik der  
Universität (Oldenburg), die Steinbeis Transferzentren 
Niedersachsen GmbH, die TuTech Innovation GmbH 
(Hamburg), das NIT Northern Institute of Technology  
Management Hamburg und das Machining Innovations 
Network e.V. „Gerade weil der Landkreis Har- 
burg über keinen eigenen Hochschulstandort verfügt, 
bietet die engere Verzahnung von Wissenschaft und Wirt-
schaft für die Unternehmen im TIP ganz neue Möglichkei-
ten. Innovativ arbeiten viele Firmen im Landkreis Harburg 
schon heute, mit dem TIP Innovationspark Nordheide 
werden sie die Möglichkeit bekommen, bei der Weiterent-
wicklung von Produkten und Verfahren auf die Unterstüt-
zung der Wissenschaft zurückzugreifen. Es können Netz-
werke gebildet und Synergieeffekte genutzt werden“,  
sagte Landrat Rempe. 
 
 Die Erschließungsarbeiten für das rund 25 Hektar 
große Gelände werden voraussichtlich das kommende 
Jahr andauern. Straßen und Versorgungsanlagen sollen 
bis Ende 2020 fertiggestellt sein. Im Anschluss beginnt 
die Gestaltung der Grünanlagen. Die Eröffnung ist für 
2021 geplant. □ 
 
 
 
 
 

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 13 

 

Niedersachsen 
 

Mittelständisch! 
 
Der Bedarf an Gewerbeflächen ist immens – auch südlich der Elbe im Landkreis Harburg. In Buchholz in der Nordheide will 
man daher ein Gebiet schaffen, in dem kleine und mittelgroße Unternehmen nicht nur Flächen finden, sondern auch mit  
Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen kooperieren können. Der Innovationspark Nordheide soll außerdem dafür  
sorgen, dass die hohen Pendlerzahlen nach Hamburg sinken 
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Auch wenn niemand dazu eine verlässliche Prognose ge-
ben kann, gibt es aktuell eine problematische Entwicklung: 
Die Immobilien-Investmentmärkte in Deutschland befinden 
sich seit der Finanzkrise in einem 10-jährigen Aufschwung. 
Immobilien als ein renditestarkes Investment sowie die 
Verfügbarkeit von Liquidität und das allgemein niedrige 
Zinsniveau haben die Nachfrage nach Immobilien ange-
kurbelt. Der hohe Anlagedruck bei den Investoren hat da-
zu geführt, dass das gesamte Transaktionsvolumen auf 
den Immobilien-Investmentmärkte kontinuierlich anwuchs. 
Seit dem Ausgangsniveau der Jahre 2010 bis 2013 haben 
sich die Investmentaktivitäten ungefähr verdoppelt. Gleich-
zeitig stiegen die Immobilienpreise und die Renditen gerie-
ten deutlich unter Druck. Auch für 2019 wird erwartet, dass 
das Niveau der Vorjahre wieder erreicht wird. 
 
 Für einen nachhaltigen Aufschwung sprechen die 
finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Da durch die 
EZB-Politik das Niedrigzinsniveau anhalten wird und auch 
die Liquiditätsschwemme durch die Anleihekaufprogram-
me bestehen bleibt, wird die Investmentnachfrage anhal-
tend hoch sein. In den vergangenen Jahren stiegen dank 
der EZB-Politik die Immobilienpreise besonders stark an. 
Mangels Anlagealternativen werden daher weiterhin Im-
mobilien gekauft. 
 
 Die Nervosität an den Märkten dagegen steigt und 
viele Marktteilnehmer erwarten ein Ende des Booms. Häu-
fig wird das Ende der Niedrigzinsen als Ausgangspunkt für 
eine Korrektur gesehen. Eine Erhöhung der Leitzinsen 

durch die EZB ist aber vorläufig 
nicht zu erwarten. Hinzu kommen 
weitere Einflussfaktoren wie politi-
sche oder wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen, die das Investment-
niveau negativ beeinflussen könn-
ten. Diese sind jedoch nicht einzu-
schätzen. Als marktinternes 
Hemmnis wird das hohe Preisni-
veau der Immobilien angesehen, 
das zu einer Zurückhaltung der 
Investoren führen könnte.  
 
 Eine weitere Ursache für 
das Ende des Booms könnte ein 
verändertes Verhalten der Investo-

Analyse 
 

Wann beginnt der Abschwung auf dem Immobilienmarkt?  



 

 
 

ren sein, insbesondere der ausländischen. Seit Ende der Finanzkrise gab es 
einen kontinuierlichen Anstieg des Engagements ausländischer Anleger. Ihr An-
teil hat sich von 2010 (ca. 25 Prozent) bis 2015 ungefähr verdoppelt. Dies kann 
durch eine zunehmende Suche nach Risikodiversifizierung und renditestarken 
Objekten und Märkten erklärt werden. Der hohe Anteil ausländischer Investoren 
macht aber die deutschen Investmentmärkte anfällig für Veränderungen finanz-
wirtschaftlicher Bedingungen. 
 
 Basierend auf den Daten von RCA weist die EZB in ihrem aktuelle Finan-
cial Stability Review darauf hin, dass es eine enge Beziehung zwischen der Ren-
diteentwicklung in den USA und Europa sowie der Investmenttätigkeit ausländi-
scher Investoren in Europa gibt. Insgesamt ist das Transaktionsvolumen auslän-
discher Anleger relativ volatil und ebenso stark rendite-orientiert, insbesondere 
das von amerikanischen Investoren. Diese investieren dann in einem Land, wenn 
dort die Renditen höher sind.  
 
 So ist auch das Wachstum der Cross-Border Investments in Europa und 
Deutschland zu erklären. Seit dem Jahr 2010 weist Europa gegenüber den USA 
einen Renditevorsprung auf, was diese Investoren zu derartigen Cross-Border 
Investments veranlasst hat. Die Differenz hielt bis zum Jahr 2016 an, da seitdem 
die Rendite in den USA leicht anstieg und in Europa weiterhin rückläufig war. 
Demnach gibt es wieder einen Renditevorsprung der USA. Entsprechend zeigt 
sich, dass der Anteil der ausländischen Investoren in Deutschland zurückgeht. 
Bei diesen Investoren sind Netto-Abflüsse aus Deutschland festzustellen, da sie 
mehr Immobilien verkaufen als kaufen. 
 
Fazit 
Noch konnte durch ein verstärktes Engagement inländischer Investoren der 
Rückgang des Auslands kompensiert werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass 
dieses bald nicht mehr erreicht werden kann und damit der Abschwung beginnt. 
Nach den positiven Impulsen von 2010 bis 2016 können die Investmentmärkte 
nun von der Renditeänderung betroffen sein. □ 
 
Dr. Günter Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Busi-
ness School in Bochum 
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Das Innenministerium hat in Zusammen-
arbeit mit der Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB.SH) zwei neue Förderpro-
gramme für selbstgenutztes Wohneigen-
tum aufgelegt. Seit dem 1. Dezember 
2019 können Familien und Alleinerzie-
hende mit Kindern, deren Einkommen 
innerhalb der Grenzen der Sozialen 
Wohnraumförderung liegen, das Baukin-
dergeld als Eigenkapital nutzen. 
„Einkommensschwachen Familien und 
Alleinerziehenden fehlt häufig das nötige 
Eigenkapital, um sich den Traum vom 
Eigenheim zu erfüllen. Dabei kann gerade 
für diese Gruppe die selbstgenutzte Im-
mobilie später einen ganz wichtigen Bau-
stein der Altersvorsorge bedeuten. Des-
halb freue ich mich, dass wir als drittes 
Bundesland eine Kapitalisierung des Bau-
kindergeldes für einkommensschwache 
Familien anbieten können“, erklärte In-
nenminister Hans-Joachim Grote. Beide 
Programme fördern den Neubau und Er-
werb von selbstgenutztem Wohneigentum 
und integrieren das „Baukindergeld“ der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 
Dabei handelt es sich um einen Zuschuss 
in Höhe von 12.000 € pro Kind, welcher 
über eine Laufzeit von 10 Jahren mit ei-
nem jährlichen Betrag von 1.200 €  pro 
Kind gezahlt wird. Außerdem wird für ein-
kommensschwache Familien das IB.SH 
Baukindergeld Plus angeboten. Bei einem 
Zinssatz von 1 % mit einer langfristigen 
Zinsbindung über 25 Jahre könnte hier 
ein Immobiliendarlehen in Höhe von 
50.000 € pro Kind beantragt werden. Das 
KfW Baukindergeld wird dabei als ver-
pflichtende zusätzliche jährliche Tilgung in 
den ersten 10 Jahren der Darlehenslauf-
zeit gezahlt.  

Norddeutschland 
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Herr Müller, der Countdown für die Bewerbungen  
zum PropTech Innovationen Award 2020 läuft. Welche 
Anforderungen hat die Immobilienbranche an die jungen 
Unternehmen?  
 
Die Perspektive hat sich verändert. PropTechs und Immobili-
enbranche haben sich mittlerweile aufeinander eingestellt. 
Die Erwartungen sind klar formuliert: Lösungen anstelle von 
Ideen! Die Unternehmen setzen auf klare Entlastungen in 
ihrem Geschäftsalltag und sehen die PropTechs nicht mehr 
als kreative „Nice-to-haves“. Dieser Anspruch spiegelt sich 
auch im PropTech Innovation Award 2020 wider: Es geht 
darum, konkrete Antworten auf die drängendsten Fragestel-
lungen zu finden.  
 
Welche sind die drängendsten Fragen, die die Immobili-
enbranche bewegen?  
 
Es werden zukunfts- und tragfähige Lösungen gesucht. Und 
zwar dort, wo der Schuh wirklich drückt.  Die Optimierung von 
Standardprozessen und Schnittstellen steht beispielsweise 
ganz oben auf der Liste. Ähnliches Gewicht hat aus Sicht von 
Immobilienunternehmen auch die Verbesserung der IT-
Sicherheit sowie des Datenschutzes. Aber auch optimierte  
Kundenkommunikation – ein stark vertrieblich geprägter As-
pekt – wird als wichtig eingeschätzt, wie Umfragen aus unse-
rem Haus ergeben haben.  
 
 

Welche Herausforderungen warten auf die PropTechs, 
die gewinnen wollen?  
 
Bewerber können sich in einer von sechs Kategorien bewei-
sen: „Smart and Sustainable Buildings“, „Efficient Decision 
Making“, „Smart Living“, „Smart Retail“, „Future Office“ und 
„Connected Hospitality“. In parallel laufenden Themensessi-
ons erhalten die drei besten PropTech-Unternehmen pro Ka-
tegorie die Chance, ihre Lösungsansätze in kleineren Grup-
pen vor einem spezialisierten Fachpublikum, zum Beispiel 
Hotelexperten oder großen Bestandshaltern, zu präsentieren. 
Die von den Fachexperten gekürten Gewinner treten im An-
schluss noch einmal gegeneinander an und werden von einer 
internationalen Fachjury bewertet. Diese Qualifying-Runden 
sind ein neues Element und haben das Ziel, Kooperationen 
gezielt anzubahnen und Ideen im direkten Austausch mit der 
Branche weiterzuentwickeln.  
 
 Der mit 40.000 Euro dotierte Preis des PropTech Inno-
vation Award ist  eine gemeinsame Initiative von Union In-
vestment Real Estate und Germantech. Er  wird bereits zum 
vierten Mal vergeben. Bewerbungen können bis zum 15. Feb-
ruar 2020 eingereicht werden. Informationen und Zugang zur 
Bewerbungsplattform unter: www.proptech-innovation.de □ 
 
 
 
 
 

 

3 Fragen an... 

Thomas Müller, zuständig für die 
digitale Transformation bei der  
Union Investment Real Estate GmbH, 
zum PropTech Innovationen Award 
2020 



 

 
 

Alnatura (10); AVW Immobilien (8); Becken (8); BEOS 
AG (11); BFW Landesverband Nord (4); Bonava (7); 
Convivo-Gruppe (17); d.i.i. Gruppe (17); Doreafamilie 
(8); Empira-Gruppe (8); Grossmann & Berger (6); Ha-
fenCity Hamburg GmbH (7); Hamburg Team Investment 
Management GmbH (17); hochschule 21 (13); Holzkon-
tor GmbH (17); Investitionsbank SchleswigHolstein (15); 
Köster GmbH (11); Kreditanstalt für Wiederaufbau (15); 
LichtBlick (8); Machining Innovations Network e.V. (13); 
NIT Northern Institute of Technology Management Ham-
burg (13); OFFIS Institut für Informatik der Universität 
(13); Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten (13); Patrizia AG (8); Real I.S. AG (5, 17); Smitz 
Detection (11); Stadt Hamburg (8); Steinbeis Transfer-
zentren Niedersachsen GmbH (13); TuTech Innovation 
GmbH (13); Union Investment Real Estate GmbH (16); 
WeWork (12); WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis 
Harburg GmbH (13); 
 
Chychla, Siegmund (2); Gnielka, Andreas (7); Grote, 
Hans-Joachim (15); Hamann, Jörg (2); Mann, Paul-
Hendrik (4); Meyer, Jens (3); Meyer, Marc (4); Müller, 
Thomas (16); Rehn, Götz (10); Rempe, Rainer (13); 
Röhse, Jan-Hendrik (13); Seidel, Lars (6); Stapelfeldt, 
Dorothee (2); Struck, Sönke (4); Sudmann, Heike (2); 
Thümler, Björn (18),  Vetter, Bernd (4); Wrede, Jens 
(13). 

NR. 74 I 51. KW I 18.12.2019 I SEITE 17 

Firmen und Personen Norddeutschland 
Kiel. Die d.i.i. Gruppe hat den ersten Bauabschnitt der 
Wohnanlage „Edur Park“ fertiggestellt. Auf dem rund 18.000 qm 
großen Gelände der ehemaligen Edur Pumpenfabrik steht noch 
ein weiterer Bauabschnitt aus. Die finale Fertigstellung des 
Wohnparks ist für Ende 2019 geplant. Der Neubau umfasst 114 
Eigentumswohnungen mit einer Größe von 56 bis 143 qm mit 
zwei bis fünf Zimmer. Zudem ist jede Wohnung entweder mit 
einem Balkon oder einer Terrasse mit Garten ausgestattet.  
 
Rostock. Die Real I.S. AG hat in der Rostocker Innenstadt 
den bestehenden Mietvertrag über eine Fläche von 1.321 
Quadratmetern mit Zara im Einkaufszentrum „Kröpeliner Tor 
Center“ verlängert. Das 2007 erbaute Einkaufszentrum an der 
Kröpeliner Straße ist Teil des Portfolios des Spezial-AIF „BGV 
VI“ und wurde im Rahmen eines Soft-Refurbishments Anfang 
2019 umfangreich saniert. Das Einkaufszentrum in der 
Rostocker Innenstadt umfasst circa 20.000 qm Mietfläche auf 
vier Untergeschossen und drei Obergeschossen. Neben circa 
16.000 qm Einzelhandelsflächen bietet das „Kröpeliner Tor 
Center“ auch ein circa 1.800 qm großes Fitnessstudio, circa 
1.000 qm Büroflächen und 185 Pkw-Stellplätze.  
 
Greifswald. Die Greifswalder Holzkontor GmbH plant eine 
Erweiterung ihrer Betriebsstätte, um die Produktionskapazitäten 
zu erhöhen. Mit der neuen Produktionshalle werden sieben 
Arbeitsplätze gesichert und ein neuer Job geschaffen. Das Un-
ternehmen wurde in der Universitäts- und Hansestadt Greifs-
wald gegründet. Im Jahr 2006 kam die Filiale in Wolgast mit 
einem verstärkten Sortiment im Bereich Innenausbau hinzu. In 
Greifswald werden vor allem Carports, Terrassen und Garten-
holz (Gartenhäuser, Zäune, Tore, Sichtschutz) angeboten. Jetzt 
soll eine neue Fertigungshalle mit Lager geschaffen werden, 
um das Angebot im Innenausbau zu erweitern. Die Gesamtin-
vestition beträgt 515.000 €. Das Wirtschaftsministerium unter-
stützt das Vorhaben in Höhe von rund 185.000 €. 
 
Bremen. Die Hamburg Team Investment Management 
GmbH (HTIM) hat für ihren auf seniorengerechtes Wohnen 
spezialisierten Fonds Wohnen 70+ zwei Objekte in Bremen und 
Umgebung im Rahmen eines Forward Deals erworben. Neben 
einer Wohnanlage mit einer Gesamtmietfläche von rund 7.100 
qm im Bremer Stadtteil Vegesack hat sich die Investmentsparte 
der Hamburg Team Gruppe ebenfalls eine Immobilie mit rund 
3.000 qm  Mietfläche in der nordwestlich von Bremen gelege-
nen Gemeinde Schwanewede gesichert. Verkäufer beider Ob-
jekte ist das Projektentwicklungsunternehmen M-Projekt aus 
Bremen. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Ankäufe beläuft 
sich auf rund 36 Mio. €. Beide Objekte sind als Seniorenwohn-
parks konzipiert und werden nach Fertigstellung Mitte bzw. En-
de 2021 von der ebenfalls in Bremen ansässigen Convivo-
Gruppe betrieben.  

Frohe Weihnachten 
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Seit vergangener Woche ist man im Norden völlig aus dem 
Häuschen. Na, ja, jedenfalls in Niedersachsen – oder noch 
genauer: in Hannover und Hildesheim. Beide Städte haben es 
im Rennen um den Titel zur Kulturhauptstadt Europas in die 
zweite Runde des nationalen Wettbewerbs geschafft und sich 
schon dreier Konkurrenten entledigt. Mit im Wettbewerb  blei-
ben Nürnberg, Chemnitz und Magdeburg.  
 
 Die beiden Nordlichter fühlen sich gut gewappnet mit 
ihren Konzepten, die Ende 2020 für den Sieg sorgen sollen – 
und für volle Kassen. In der Kulturhauptstadt von 2018, im 
niederländischen Leeuwarden, wurden fünfmal mehr Besucher 
gezählt, die Kaufkraft der Provinz hatte sich verdoppelt. Bei 
aller Liebe zur Kultur geht es auch bei solchen Titeln vor allem 
um höheren Bekanntheitsgrad, mehr zahlende Gäste und wirt-
schaftliche Impulse – über Kulturprojekte. Kultur ist längst ein 
Standortfaktor geworden. Ausstellungen, Museen, gute Perfor-
mances sind überall rappelvoll. Und so soll auch das zentrale 
Konzept der Bewerbung Hannovers für viel Aufmerksamkeit 
und Einnahmen sorgen: Die Pläne sehen vor, als Herzstück 

an einem zentralen Platz eine Agora, eine Art öffentliche 
Versammlungs- und Debattenstätte wie im antiken Griechen-
land, zu errichten. „Dort entstehen rund um ein Produktions-
haus temporäre, außergewöhnliche und nachhaltige Bauten 
als Begegnungs- und Veranstaltungsorte mit Studios, Ateli-
ers und Werkstätten sowie Restaurants, Bars und Lounges", 
schreibt die Stadt auf ihrer Internetseite. 80 Millionen Euro 
macht Hannover dafür locker. Knapp ein Viertel davon 
kommt von der Stadt, der Rest von Bund, Land, Stiftungen 
und Sponsoren. Selbst kulturbeflissene Hannoveraner spre-
chen von Geldverschwendung und davon, dass das Projekt 
„unsozial, oberflächlich und wenig nachhaltig“ sei. Florieren-
den Stadtteile, die sowieso gut dastehen, profitieren, die 
Problemviertel einer Kulturhauptstadt dagegen nicht.  
 
 In Hildesheim wird in anderen Dimensionen gearbei-
tet. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden je 30.000 Euro und 
eine volle Personalstelle bereitgestellt. Der Landkreis betei-
ligt sich mit 100.000 Euro im Jahr 2018, für das Jahr 2019 
wurde der gleiche Betrag in den Haushalt eingestellt. Der 
niedersächsische Konkurrent geht unter dem Motto „Rüben, 
Rosen und der Sinn des Lebens“ ins Rennen. Die Rübe soll 
Bodenständigkeit und Tradition der ländlich geprägten Regi-
on verkörpern, die Rose an den 1000-Jährigen Rosenstock 
am Dom erinnern und Mythen symbolisieren. Und der Sinn 
des Lebens meint den kulturellen Dialog: europäisch wie 
global. Kein Knallerkonzept, monieren Kritiker. Und auch hier 
stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit. Denn ist der 
erste Hype abgeflaut, bedarf es Ideen und Prozessen, die 
eine Kulturhauptstadt langfristig in die Zukunft führen. Han-
nover hat mit seiner Expo 2000 schon mal Federn lassen 
müssen: Nach der Weltausstellung standen viele Gebäude 
und jede Menge riesiger Hallen leer. Niemand hatte sich Ge-
danken über die Nachnutzung gemacht. Experten gehen 
davon aus, dass man Kulturhauptstadt auf fünf bis zehn Jah-
re angelegen muss – und Visionen braucht, um nicht Millio-
nen Euro zu verschleudern. Dass es reichlich Geld geben 
wird, – das vermutlich sonst nie geflossen wäre – steht ja 
schon fest: „Sollte eine der beiden Städte sich erfolgreich um 
den Titel Kulturhauptstadt 2025 bewerben, wird das Land 
Niedersachsen die erfolgreiche Stadt mit bis zu 25 Millionen 
Euro unterstützen“, sagte Kulturminister Björn Thümler 
(CDU) im Vorfeld der Bewerbungen. Da stellt sich natürlich 
die Frage: Warum tun sich die beiden Städte nicht zusam-
men? Immerhin liegen sie nur 30 Kilometer auseinander und 
könnten ihre Chancen auf einen Sieg erhöhen, indem sie 
einen weiteren Konkurrenten ausbooten: sich selbst. □ 

„Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens“ — Hildesheim und Hannover ringen um  
den Titel als Kulturhauptstadt 

Zu guter Letzt 


