
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
in der Welt des Fußballs wäre die jüngste Äußerung von Dr. 
Dorothee Stapelfeldt ein fulminantes Eigentor. In der Welt der 
sozialdemokratischen Stadtentwicklungssenatorin ist indes 
jedes Tor ein Sieg. Das Ergebnis eines von ihr in Auftrag 
gegebenen Gutachtens spiegele lediglich wider, dass in 
Hamburg „viel neuer Wohnraum in hoher Bauqualität“ entste-
he, und die große Nachfrage nach Wohnungen natürlich 
auch die Preise treibe.  
 
 Dummerweise lesen alle anderen die Ergebnisse des Gutachtens der in 
Kiel ansässigen Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen zur aktuellen Kos-
tenstruktur von Neubau-Wohnungen in Hamburg eher so: Bauen wird in Ham-
burg immer teurer, weil sämtliche Kosten stetig steigen. Aber kein Posten schlägt 
so zu Buche wie die Bodenspekulation. Allein seit 2016 haben die Grundstück-
preise um 28,6 Prozent zugelegt. In diesem Jahr würden die Preise um weitere 
gut 8 Prozent zulegen. Dagegen sehen die Kostensteigerungen für Baumaterial 
und Handwerksarbeiten von rund 15 Prozent fast moderat aus. In konkreten Zah-
len ausgedrückt bedeutet das alles laut Gutachten auch, dass die durchschnittli-
chen Kosten für einen Quadratmeter Wohnraum in diesem Jahr erstmals die 
Marke von 4000 Euro überschreiten werden – mit entsprechenden Konsequen-
zen für künftige Mietentwicklungen. Das Kieler Gutachten kommt zu dem 
Schluss: Wohnraum  zu moderaten Mieten werden in Hamburg fast gar nicht 
mehr gebaut. Neubauten, die zu 8 Euro pro Quadratmeter vermietet werden 
könnten, seien   absolute Mangelware.  
 
 Dr. Stapelfeldt schweigt dazu, freut sich indes aber darüber, dass es nun 
mehr Transparenz bei den Baukosten in der Stadt gebe. Das dürfte kaum ausrei-
chen, um das Problem zu beseitigen. Andere Städte und Kommunen haben 
längst aufgehört, eigene Grundstücke zu verkaufen. Im Gegenteil sie kaufen wie-
der Flächen auf, um der Misere zu begegnen. Rekommunalisierung ist auch die 
Marschrichtung anderer Sozialdemokraten. Etwa die von Olaf Scholz, ehemals 
Erster Bürgermeister von Hamburger und inzwischen Bundesfinanzminister und 
SPD-Spitzenkandidat für die anstehende Bundestagswahl. Im Wahlprogramm 
der SPD heißt es: „Unsere Bodenpolitik wird am Gemeinwohl orientiert. Bund, 
Länder und Kommunen sollen öffentliches Eigentum an Grundstücken sichern 
und vermehren, um die Spekulation mit Grund und Boden zu stoppen. Wir wer-
den wo möglich dazu beitragen, dass kommunale Wohnbauflächen nicht veräu-
ßert werden, Flächen wo möglich zurückerworben werden und öffentliches Bau-
land nur auf dem Weg der Erbpacht abgeben wird ...“ Ob die Hamburger Genos-
sen das schon gelesen haben?  
 
Bitte bleiben Sie trotz dieser widrigen Zeiten weiterhin zuversichtlich,  
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Minus von 20,7 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Der Verband 
bewertet die Zahl dennoch als 
gut. „Rund 3.500 Wohnungen 
sind ein solider Wert. Wenn wir 
dieses Niveau halten, ist der 
Wohnungsbau in Hamburg auf 
einem guten Weg“, so Sönke 
Struck, der Vorstandsvorsit-
zende des BFW Landesver-
bands Nord.  
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Der BFW Landesverband Nord repräsentiert die mittelständi-
sche, private Immobilienwirtschaft in Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein. Für das Neubau-
Monitoring befragt er einmal jährlich seine Mitgliedsunterneh-
men. Hier ist das Ergebnis: Einen deutlichen Anstieg der Fer-
tigstellungszahlen gab es in Schleswig-Holstein zu verzeich-
nen: Hier realisierten die BFW-Unternehmen 2020 1.477 neue 
Wohnungen – rund 47 Prozent mehr als im Vorjahr. 
 
 Weniger dynamisch ging es am Hamburger Woh-
nungsmarkt zu: Hier meldeten die befragten Unternehmen für 
2020 nur 3.422 fertiggestellte Wohnungen. Das bedeutet ein 

Norddeutschland  
 

„Bauen in Hamburg wird komplizierter und unberechenbarer“ 
 
In Schleswig-Holstein werden wesentlich mehr Wohnungen gebaut als in Hamburg. Die Immobilienbranche macht dafür die  
aufwändige Administration in der Hansestadt verantwortlich. Viele Unternehmen ziehen deshalb den hohen Norden für ihre  
Projekte vor  

http://www.realisag.de
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Regulierung führt zur Abwanderung ins Umland 
 
„Den Rückgang in Hamburg führen wir nicht auf die Corona-
Pandemie zurück, denn die Baustellen konnten 2020 weit-
gehend störungsfrei weiterlaufen. Allerdings werden die  
Planungs- und Genehmigungsprozesse immer langwieriger 
und komplexer. Das lässt sich daran ablesen, dass die Zahl 
der realisierten Baubeginne hinter den Planungen zurückge-
blieben ist. Zum Teil vergehen Jahre, bis ein Projekt endlich 
starten kann“, sagt Struck. „Es fällt auf: Während in Ham-
burg die Zahlen zurückgehen, steigen sie in Schleswig-
Holstein deutlich an. Wir sagen schon seit einigen Jahren: 
Bauen in Hamburg wird komplizierter und unberechenbarer. 
Immer neue Regulierungen wie Soziale Erhaltungsverord-
nungen, Klimaschutzauflagen, höhere Quoten im geförder-
ten Wohnungsbau sowie vielfältige Detailauflagen führen 
letztlich dazu, dass die Unternehmen ins Umland abwan-
dern. Das können wir nun an den Zahlen ablesen.“  

Neubau in Schleswig-Holstein dominiert  
 
Für die nächsten Jahre ist der BFW Nord dennoch optimis-
tisch: Die Zahl der realisierten Baubeginne bewegt sich in 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein insgesamt auf einem hohen Niveau. In Hamburg 
stieg sie im Vergleich zu 2019 um 15,8 Prozent auf insge-
samt 4.557. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein gab es mit 1.030 beziehungsweise 2.346 keine 
großen Veränderungen. Das spricht für weiterhin gute Fer-
tigstellungszahlen in den nächsten beiden Jahren. 
 
 Und auch für 2021 haben die BFW Mitgliedsunter-
nehmen viele Projekte in der Planung. Allerdings setzt sich  
der Trend ins Umland fort: Während die Planungen für  
Hamburg mit einer Steigerung von rund 5 Prozent relativ 
stabil bleiben, legen die Werte für Schleswig-Holstein um 
rund 40 Prozent zu. □ 
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Der Anstieg der Neuvertragsmieten hat sich mit durchschnitt-
lich 2,9 Prozent in Schleswig-Holstein im Vergleich zum Vor-
jahr (4,9) stark abgeschwächt. Er liegt auch erstmals seit 2016 
unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 3,1 Prozent. Das sind 
die Ergebnisse des Mietenmonitoring der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) für 2020. Der durchschnittli-
che Mietpreis pro Quadratmeter für neu vermietete Wohnun-
gen lag demnach landesweit bei 8,18 Euro. „Für die Mieterin-
nen und Mieter im Land ist diese Abbremsung des Anstiegs 
eine gute Nachricht. Wir werden auch in den kommenden 
Jahren in unseren Anstrengungen für die Schaffung von be-
zahlbaren Wohnraum nicht nachlassen“, so Schleswig-
Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. 
 
 Die Ministerin wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 mit 
403 geförderten Wohneinheiten noch einmal deutlich mehr 
geförderter Wohnraum geschaffen wurde, als in den Ver-
gleichsmonaten des Vorjahres (251). Erfreulich sei, dass der 
Mietanstieg in den kreisfreien Städten mit durchschnittlich 2,7 
Prozent noch unter dem Gesamtdurchschnitt gelegen habe. 
Besonders niedrig war er in Neumünster mit 0,9 Prozent, es 
folgen Flensburg mit 2,1 und Kiel mit 2,5 Prozent. In Lübeck 
stiegen die Mieten mit 5,5 Prozent stark überdurchschnittlich. 
 
 Die regionale Entwicklung fällt im Land insgesamt sehr 
unterschiedlich aus. Besonders deutliche Anstiege der Neu-
vertragsmieten waren neben der Stadt Lübeck in Schleswig-
Flensburg, im Herzogtum Lauenburg mit 5,8 Prozent und in 
Ostholstein mit 7,1 Prozent zu beobachten. Am niedrigsten 
war er in Neumünster mit 0,9 Prozent und im Kreis Segeberg 
mit 1,2 Prozent. „Diese Entwicklung zeigt, dass sich unser 
Land gerade umsortiert. Die Menschen ziehen aus den Bal-
lungsregionen zum Wohnen wieder stärker ins Grüne und ans 
Meer“, so Sütterlin-Waack. 
 
 Die Ministerin führte dies nur teilweise auf die COVID-
Pandemie und die damit verbundene Zunahme des Home-
Offices und des Urlaubs in der Heimat zurück. Es handle sich 
andererseits aber auch um die Fortsetzung einer seit länge-
rem beobachtbaren Entwicklung, die nun durch die Pandemie 
verstärkt werde. Insgesamt trage das zu einem Nachfrage- 
und Preisanstieg in den Mittelstädten, den ländlichen Regio-
nen und den touristisch geprägten Regionen bei. Größte 
Hemmnisse für den Bau bezahlbarer Wohnungen blieben die 

Verfügbarkeit von geeignetem Bauland und weiter steigende 
Baukosten. „Wegen dieser Entwicklung haben wir im letzten 
Jahr die Konditionen unserer Wohnraumförderprogramme 
nochmal deutlich verbessert. Darüber hinaus werden wir die-
ses Jahr mit dem Baulandfonds ein Programm auflegen, 
dass Kommu-
nen bei der 
Entwicklung 
von anspruchs-
vollen Flächen 
unterstützt und 
einen kleinen 
Beitrag dazu 
leisten wird 
mehr Bauland 
bereit zu stel-
len,“ so Sütter-
lin-Waack. 
 
 Für die Begrenzung des Mietkostenanstiegs sei neben 
der Bereitstellung von Fördermitteln auch die Verschlankung 
gesetzlicher Vorgaben für Bauherren wichtig. Auch hier habe 
das Innenministerium im vergangenen Jahr mit der Novellie-
rung der Landesbauordnung einen wichtigen Beitrag geleis-
tet. „Es passt nicht zusammen, wenn steigende Mieten be-
klagt und zugleich immer kostspieligere gesetzliche Vorga-
ben für den Wohnungsbau gemacht werden“, sagte die Mi-
nisterin. 
 
Stimmen zum Mietmonitoring:  
 

Volker Heins, Mit-Vorstand 
des BFW Landesverbands 
Nord: „Die schleswig-
holsteinische Landesregierung 
macht vieles richtig. Sie setzt 
auf Anreize anstelle von Regu-
lierungen: 2019 wurde die so-
genannte Mietpreisbremse 
abgeschafft. Auch die Absen-
kung der Kappungsgrenze für 
Mietpreiserhöhungen lief aus. 
Gleichzeitig wurden die Kondi-
tionen der Förderprogramme 
verbessert und die gesetzli-

Schleswig-Holstein 
 

 „Diese Entwicklung zeigt, dass sich unser Land gerade umsortiert...“ 
 
Im hohen Norden steigen die Angebotsmieten nicht mehr so stark wie zuvor. Im Durchschnitt zahlt man knapp mehr als acht 
Euro pro Quadratmeter. Allerdings hängt das davon ab, wo in Schleswig-Holstein man wohnt 

Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin in 
Schleswig-Holstein/Foto: Frank Peter 
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chen Vorgaben für den Wohnungsbau verschlankt. Das 
zahlt sich jetzt aus – allen Unkenrufen zum Trotz. 
 
 Jan Markus Rossa, wohnungsbaupolitischer 
Sprecher der FDP-Landtagsfraktion: „Der Mietenmonitor 
2020 weist alle Befürworter der Mietpreisbremse in ihre 
Schranken: Der Anstieg der Neuvertragsmieten hat sich in 
Schleswig-Holstein deutlich abgeschwächt und zwar ganz 
ohne Mietpreisbremse und Kappungsgrenze. Das ist eine 
gute Nachricht für alle Mieterinnen und Mieter. Das beweist: 
Der Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum heißt also: 
schneller, günstiger und mehr bauen und dabei den sozialen 
Wohnungsbau fördern. Mit der Novellierung der Landesbau-
ordnung haben wir genau das in die Wege geleitet und se-
hen jetzt erste Ergebnisse. 
 
 Unsere Erfolge dürfen wir aber nicht konterkarieren, 
indem wir jetzt die Kostenentwicklung beim Wohnungsbau 
durch neue gesetzliche Vorgaben anheizen. Vielmehr müs-
sen wir unnötige Kostentreiber identifizieren und abschaf-
fen...“,  □ 
 
 
 
 
 

In die Hamburger Speicherstadt kommt mit office one 
der erste Anbieter von flexiblen Office-Flächen. Das 
Unternehmen hat den kompletten historischen Spei-
cher M26 am Sandtorkai 26 mit 4.150 qm langfristig 
angemietet. Hamburg Properties hat das Konzept 
entwickelt und bei der Anmietung beraten. Die Eröff-
nung des Gebäudes ist für April 2021 vorgesehen. 
Eigentümerin ist die Hamburger Hafen und Logistik 
AG, die den zum Weltkulturerbe „Speicherstadt und 
Kontorhausviertel” gehörenden Block für seine zukünf-
tige Nutzung aufwendig umbaut. Die Rohbauarbeiten 
sind abgeschlossen. Derzeit erfolgt der Innenausbau. 
Der 9-geschossige Speicher wird auf insgesamt 4.150 
qm u.a. Platz für ein CoWorking-Bistro, abgeschlosse-
ne Büros für kleinere Unternehmen, ganze Büroeta-
gen, CoWorking-Plätze und Konferenzräume bieten. 
M26 wird zudem einen großen Konferenzbereich mit 
vier Dachterrassen erhalten, die einen Blick über die 
Speicherstadt, die Hafencity und die Hamburger In-
nenstadt bieten. Das Konzept im Speicher M26 setzt 
auf die Kombination aus historischer Substanz und 
modernen Lösungen. So werden die zukünftigen Nut-
zer etwa auf eine eigene App zugreifen können, die 
unter anderem den Zugang zum Gebäude regelt.  

Hamburg 

Skyline Hamburg; Quelle: Fotolia 



Union Investment ist einer der führenden europäischen 
Immobilien-Investmentmanager. Mit unserem breiten 
Investmentspektrum finden wir auch in engen Märkten 
Chancen für gemeinsamen Erfolg. Von Core- bis Core- 
Plus-Profilen über Projektentwicklungen bis hin zu 
Value-Add-Investment. Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

www.union-investment.de/realestate

Gut verlinkt:  
Ihre Ideen – unser  
Investmentspektrum

Von High Potential ...

... bis High Performer
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Es hat lange gedauert, aber nun scheint es beschlossen zu 
sein: Die SAGA hat ihre letzten verbliebenen Aktivitäten zur 
Privatisierung von Wohnungen eingestellt. Ein jetzt gelten-
des Moratorium für Verkäufe lässt nur noch zwei Arten von 
Ausnahmen zu, heißt es von Seiten des Senats: In Fällen, 
in denen Mieterinnen oder Mietern bereits Kaufangebote 
unterbreitet wurden, und bei wenigen Einzelobjekten, die 
durch besondere Bedingungen nicht wirtschaftlich nachhal-
tig durch die SAGA betrieben werden können. Von den 
insgesamt mehr als 135.000 Wohnungen und rund 1.400 
Gewerbeobjekten sind demnach noch rund 1.050 Einheiten 
im Verkaufspool. Diese Zahl wird durch Mieterinnen und 
Mieter, die ausziehen und ein bestehendes Kaufangebot 
nicht annehmen wollen, kontinuierlich sinken. Ihren Nach-
folgern wird kein Kauf mehr angeboten. 
 
Laut der oppositionellen Linken hat die SAGA bereits  
 
3.500 Wohnungen. Deshalb hatte die Fraktion den Antrag 
„Den Verkauf weiterer Wohnungen der SAGA endlich  
stoppen!“ (Drs. 
22/1442) einge-
bracht. „Anstatt 
günstigen Wohn-
raum für Mie-
ter_innen zu erhal-
ten, lässt der rot-
grüne Senat das 
von der CDU ein-
gerichtete Ver-
kaufsprogramm 
der SAGA weiter-
laufen“, so Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion. „Es ist eine Mär, wenn Rot-Grün behaup-
tet, sie würden bisherigen Mieter_innen die Eigentums-
bildung ermöglichen. In den vergangenen Jahren waren 
rund 80 Prozent der Käufer_innen keine Mieter_innen  
der SAGA“. 
 
 Fast eine halbe Milliarde Euro habe die SAGA bis-
her an den Verkäufen verdient, kritisierte Sudmann:„ SAGA 
und Senat geht es nur noch um Kohle: 72 Prozent der Ver-
käufe in 2019/20 sind im Höchstgebotsverfahren erfolgt. In 
der Steenkampsiedlung hat die SAGA den Mindestpreis 

von 2.600 Euro/qm innerhalb von neun Jahren mehr als 
verdoppelt auf nun 5.500 Euro. Für Spekulation und 
Wohnungsverkäufe ist die SAGA nicht geschaffen wor-
den. Sie hat gefälligst ihren sozialen Auftrag zu erfüllen. 
Deswegen muss der Wohnungsverkauf total und endgül-
tig eingestellt werden.“ 
 
 Die Ankündigung von SAGA und Senat die letzten 
verbliebenen Aktivitäten zur Privatisierung von Wohnun-
gen einzustellen, begrüßt die Die Linke: „Es hat lange 
gedauert, bis die SAGA und der Senat verstanden ha-
ben, dass preisgünstiger Wohnraum den darauf dringend 
angewiesenen Mieter:innen nicht durch Verkauf entzo-
gen werden darf. Leider wurden schon mehrere tausend 
SAGA-Mietwohnungen zu teilweise lukrativen Eigen-
tumswohnungen umgewandelt – etwa in der Steen-
kampsiedlung zu Quadratmeterpreisen von bis zu 8794 
Euro/qm. Diese falsche Politik zulasten der Mieter:innen 
der Stadt haben SPD und Grüne zu verantworten. An-
scheinend hatte unsere letzte Anfrage endlich Erfolg und 
konnte die weiteren Privatisierungen stoppen.“ 
 
 Weder Senat noch SAGA gingen in ihren Stel-
lungnahmen zur Einstellung des Verkaufs darauf ein, 
dass die Wohnungen nicht, wie einst postuliert, zur Ei-
gentumsbildung der SAGA-Mieter beigetragen haben. 
Auch die Kritik, 
dass die Mehr-
zahl der Woh-
nungen in den 
vergangenen  
Jahren nach 
Höchstgebots-
verfahren ver-
kauft wurden, 
ignorierte man 
geflissentlich. 
Dr. Dorothee 
Stapelfeldt, 
Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: „Wichtigste 
Maßgabe der SAGA als städtisches Unternehmen ist es, 
bezahlbaren Wohnraum für Hamburg dauerhaft sicherzu-
stellen. Mit ihrem großen Bestand wirkt die SAGA preis-
dämpfend auf den gesamten, angespannten Mietenmarkt 

Hamburg  
 

Sozialwohnungen sind wieder sozial 
 
Die landeseigene Wohnungsgesellschaft SAGA wird künftig keine Wohnungen mehr verkaufen. Die Linke in der Bürger-
schaft feiert das als ihren Erfolg. Sie hatte in dieser Sache schon länger Druck gemacht  

Foto: Daniel Reinhardt / Senatskanzlei 
Hamburg  
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in der Stadt. Schon lange wurden deshalb die Verkaufsaktivitäten stark 
zurückgefahren, die 2002 auf Veranlassung des CDU-Senates begonnen 
worden waren. Auch von den Wohnungen, die die Stadt in den vergange-
nen Jahren an die SAGA übertragen hat, ist nur ein sehr kleiner Bruchteil 
verkauft worden. Das nun verhängte komplette Moratorium setzt ein weite-
res klares Signal in dieser logischen Reihe: Die SAGA hält an ihrem Be-
stand und damit an ihrer sozialen Verantwortung für bezahlbaren Wohn-
raum in Hamburg fest.“ 
 
SAGA-Vorstandssprecher Dr. Thomas Krebs: 
„Vor gut 20 Jahren hat die SAGA auf Wunsch des Gesellschafters damit 
begonnen, Wohnungen aus dem Bestand an Mieter und Selbstnutzer zu 
veräußern. Seinerzeit dienten diese Maßnahmen auch dazu, insbesondere 
Quartiere in Randlagen zu stabilisieren und auch Mieterinnen und Mietern 
mit geringerem Einkommen den Erwerb von Wohneigentum zu ermögli-
chen. In den letzten Jahren hat sich der Wohnungsmarkt in Hamburg kom-
plett gewandelt. Vor diesem Hintergrund geht es der SAGA darum, einen 
Beitrag zur Entspannung des Marktes durch massiven Neubau von preis-
günstigem Wohnraum zu leisten. Auch hat die SAGA zwischenzeitlich die 
von der Freien und Hansestadt Hamburg angekauften Objekte wie Son-
derimmobilien ohne wohnungswirtschaftlichen Bezug oder Objekte außer-
halb von Hamburg, die nicht in das Bestandsportfolio der SAGA passen, 
weitestgehend veräußert. Von daher hat die SAGA nunmehr den Eigen-
tumswohnungsvertrieb eingestellt. Nur in Ausnahmefällen werden noch 
unter Vertrauensschutzgesichtspunkten Wohnungen an Altmieter verkauft, 
die bereits ein Kaufangebot in der Vergangenheit erhalten haben.“ □ 

Bremen. Driven Investment hat gemeinsam 
mit der Specht Gruppe und weiteren Bremer 
Kaufleuten auf der Überseeinsel in Bremen 
das mehr als 30.000 qm große Grundstück 
von Rickmers Reismühle erworben. Die Pro-
jektpartner wollen die ehemalige Industrieflä-
che im Bremer Hafen revitalisieren und eine 
urban gemischte Fläche mit überwiegender 
Wohnnutzung entwickeln, um auch das letzte 
verbliebene Areal auf der Überseeinsel neu zu 
beleben. Die Rickmers Reismühle GmbH will 
in den kommenden zwei Jahren das Grund-
stück verlassen und ihren Sitz innerhalb Bre-
mens verlagern und ausbauen. Das Areal an 
der Stephanikirchenweide gehört zur Über-
seestadt und befindet sich in direkter Nähe 
zur Bremer City – bis zum Dom sind es nur 
rund zwei Kilometer. Die Top-Wasserlage mit 
einem mehr als 400 Meter langen Uferstreifen 
soll für ein neues Wohnquartier genutzt wer-
den. Vorgesehen sind rund 32.000 qm Wohn-
fläche inklusive eines Anteils von 30 % sozia-
lem Wohnungsbau.  

Norddeutschland 

SAGA Eingangsbereich: Foto: A. Bock/SAGA  



 

 

Selten waren sie sich so einig wie in diesem Punkt: Der 
Ausschuss für Sozialraumentwicklung in Hamburg-Mitte hat 
einen interfraktionellen Antrag der SPD, CDU, FDP, Grü-
nen und Fraktion die Linke beschlossen, der einen Paradig-
menwechsel in der Bekämpfung von Obdachlosigkeit vo-
ranbringen soll. 
 
 Bezirk, Sozialbehörde und aktive Träger der Ob-
dachlosenhilfe sollen ein so genanntes Housing-First-
Konzept entwickeln. Dadurch soll langfristig die Zahl von 
obdachlosen Menschen in Hamburg gesenkt werden. Ham-
burg-Mitte will als Modellprojekt zur Verfügung stehen, um 
obdachlose Menschen dezentral und in eigenen Wohnun-
gen unterzubringen. 
 
 Housing-First bedeutet auch, dass Obdachlose oh-
ne Vorbedingungen eine Wohnung (mit eigenem Mietver-
trag) erhalten und nach dem Einzug Unterstützung von 
Sozialarbeitern in Anspruch nehmen können, wenn sie das 
möchten. Im Gegensatz zu anderen betreuten Wohnformen 
entkoppelt Housing-First das Mietverhältnis vom Unterstüt-
zungsangebot und setzt für den Bezug der eigenen Woh-
nung keine Bewährung in stufenweisen vorangegangenen 
Hilfemaßnahmen oder die Bereitschaft zu Abstinenz, The-
rapie, beruflicher (Wieder-) Eingliederung oder anderen 
vereinbarten Hilfezielen voraus. Gleichzeitig macht ein mul-
tiprofessionelles Team ein ständiges, offensives und indivi-
duelles Unterstützungsangebot.  
 
Yannick Regh (Stellv. 
Fraktionsvorsitzender und 
Sprecher im Sozialraument-
wicklungsausschuss für die 
SPD-Fraktion): „Wir brau-
chen Lösungen und keine 
Symptombekämpfung, da-
mit Menschen dauerhaft 
aus der Obdachlosigkeit 
herauskommen. Daher werden wir die Umsetzung von 
Housing-First in Hamburg für Obdachlose mit Nachdruck 
voranbringen. Das ist ein wichtiger Beitrag, um Menschen 
langfristig von der Straße zu holen und eine Perspektive in 

 

NR. 89 I 11. KW I 17.03.2021 I SEITE 9 

einem selbstbestimmten Leben in den eigenen vier Wän-
den zu bieten. Die Einzelunterbringung ermöglicht auch, 
dass ein sicheres Umfeld geschaffen wird, indem sich Ob-
dachlose gesundheitlich erholen können.“ 
 
 Stefan Busch 
(Sprecher im Sozialraument-
wicklungsausschuss für die 
CDU-Fraktion): „Mit der Um-
setzung des Konzeptes Hou-
sing-First wollen wir obdach-
losen Menschen ein weiteres, 
neues Angebot der dezentra-
len Wohnungsunterbringung 
anbieten. Die Basis bilden die 
eigenen vier Wände und eine intensive Betreuung durch 
die Unterstützungssysteme der Sozialarbeit. Da wir diese 
Aufgabe als gesamtstädtische Aufgabe verstehen würden 
wir uns freuen, wenn sich weitere Bezirke an dem Modell-
projekt beteiligen.“ 
 
 Dian Diaman (Sprecher im Sozialraumentwick-
lungsausschuss für die FDP-Fraktion): „In Deutschland 
haben Obdachlose einen Anspruch auf Unterbringung und 
die Kommunen sind verpflichtet Unterkünfte anzubieten. Im 
Gegensatz zu den konventionellen Arten der Unterbringung 
steht beim Housing-First-Konzept das Wohnen in der eige-
nen Wohnung im Vordergrund. Diese Ausgangslage,  
gemeinsam mit einer Unterstützung durch Soziale Arbeit, 
bildet ein solides Fundament um Obdachlosigkeit nachhal-
tig zu bekämpfen. Die meisten Obdachlosen halten sich 
zwar im Bezirk Hamburg-Mitte auf, aber es handelt sich um 
ein gesamtstädtisches Problem, die die Mitarbeit aller  
Bezirke bedarf.“ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamburg  
 

Bedingungsloses Wohnen  
 
In der Hansestadt soll Obdachlosigkeit künftig der Vergangenheit angehören. Die Pandemie hat den Verantwortlichen die 
Dringlichkeit vor Augen geführt, dass wohnungslose Menschen beschützt werden müssen, weil sie in Sammelunterkünften 
besonders gefährdet sind. Ein Housing-First-Konzept soll jetzt Abhilfe schaffen 



 

 
 

den Beschluss des Bundestages gewartet. Die Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre wird rück-
wirkend auch für alle Insolvenzverfahren gelten, die ab dem 
1. Oktober 2020 beantragt wurden. Damit können auch dieje-
nigen Schuldnerinnen und Schuldnern bei einem wirtschaftli-
chen Neuanfang unterstützt werden, die durch die Covid-19-
Pandemie in die Insolvenz geraten sind.  
 
Für 2021/2021 sollen die Zahlen sich wieder dem Wert 
von 2010 annähern, der vermutlich mit den Auswirkun-
gen der Immobilien- und Finanzkrise zu tun hatte.  
Damals waren die wirtschaftlichen Konsequenzen nicht 
so schlimm wie erwartet. Wird es dieses Mal ähnlich  
laufen und die Zahlen dann ab 2023 wieder runtergehen 
oder prognostizieren Sie für diese Krise ein anderes  
Szenario?  
 
Ob die Zahlen der Privatinsolvenzen ab 2023 wieder sinken 
werden, hängt auch von der weiteren Dauer der Pandemie 
ab. Noch sind nicht alle wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie sichtbar. Die höhere Arbeitslosigkeit – auch be-
dingt durch den Anstieg der Firmeninsolvenzen – wird zu 
mehr Privatinsolvenzen führen, da die betroffenen Verbrau-
cher bei weiterhin hohen Kosten über weniger Geld verfügen. 

Crifbürgel geht davon aus, dass die Zahl der Insol-
venzen eigentlich um 25.000 höher liegen müsste 
als die offiziellen Zahlen zeigen. Worauf beruht die-
se Einschätzung?  
 
Dr. Frank Schlein: Crifbürgel hat in einer Szenario-
analyse die gesamtwirtschaftliche Lage der Privatperso-
nen in Deutschland analysiert. In diesen Modellen wur-
de berechnet, wie viele Privatinsolvenzen es unter nor-
malen wirtschaftlichen Bedingungen gegeben hätte. 
Diese Zahl haben wir dann mit den tatsächlichen Privat-
insolvenzen im Jahr 2020 verglichen. Die berechneten 
25.000 Privatinsolvenzen werden nachgelagert zu den 
diesjährigen Insolvenzen hinzukommen. Daher gehen 
wir auf Basis unserer Modellberechnungen für 2021 
aktuell von bis zu 90.000 Privatinsolvenzen aus. Hinzu 
kommt 2020 die Besonderheit, dass viele Privatperso-
nen letztes Jahr entsprechende Insolvenz-Anträge zu-
rückgehalten haben. Sie wollten von einer Gesetzesre-
form profitieren, die Betroffenen von Privatinsolvenzen 
künftig schon nach drei, statt wie bisher nach sechs 
Jahren eine Restschuldbefreiung ermöglicht. Da diese 
Reform ein großer Vorteil für verschuldete Privatperso-
nen ist, haben viele Antragssteller auf den entsprechen-
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Interview 

Im vergangenen Jahr haben weniger Menschen 
ihre private Insolvenz erklärt als 2019. Ein Minus 
von gut 35 Prozent sind aus Sicht von Dr. Frank 
Schlein, Geschäftsführer des Informations-
dienstleisters Crifbürgel, aber keineswegs gute 
Nachrichten. Die rückläufigen Privatinsolvenzen 
seien nicht als Zeichen der Entspannung zu inter-
pretieren, sondern als Beginn einer Insolvenzwel-
le. Denn die Zahlen verschleierten die tatsächli-
che finanzielle Situation vieler Privatpersonen 

„Es gibt im Norden tendenziell mehr Privatinsolvenzen als im Süden der Republik“ 



 

 
 

So bleibt den Menschen weniger Geld, um ihren Verpflich-
tungen wie Kreditzahlungen, Mieten oder Finanzierungen 
nachzukommen. Auf Dauer führt weniger Einkommen erst in 
die Überschuldung und dann in die Privatinsolvenz. Arbeits-
losigkeit war und ist weiterhin Hauptursache bei den Privat-
insolvenzen. Da in den Insolvenzstatistiken vor allem die 
Vergangenheit abgebildet wird, sie gewissermaßen ein Blick 
in den Rückspiegel sind, werden die wirtschaftlichen Folgen 
durch die Corona-Krise erst 2021 und auch verstärkt 2022 
einen Einfluss auf die Insolvenzzahlen haben.  
 
Vor Corona waren die Gründe für Insolvenzen meist 
hohe Mieten. Gilt das auch jetzt?  
 
Grundsätzlich sehen wir sechs Hauptursachen, die die Be-
troffenen in eine finanziell prekäre Lage führen und damit 
eine Privatinsolvenz auslösen können. Zu den Gründen ge-
hören Arbeitslosigkeit und reduzierte Arbeit, Einkommensar-
mut, gescheiterte Selbstständigkeit, unwirtschaftliche Haus-
haltsführung, Veränderungen in der familiären Situation wie 
Scheidung beziehungsweise Trennung und Krankheit. Hohe 
Mieten als alleinige Ursache für eine Privatinsolvenz kom-
men in der Praxis eher selten vor. Über den Weg der Schul-
den und der Überschuldung können erhöhte Mieten – als 
sogenannte Primärschulden – aber Mit-Auslöser für eine 
Privatinsolvenz gesehen werden.  
 
Wird in diesem Zusammenhang die frühere Entschul-
dung (Gesetzesreform) überhaupt langfristig Wirkung 
zeigen? 
 
Kurzfristig wird es durch die Verkürzung der Restschuldbe-
freiung auf 3 Jahre mehr Privatinsolvenzen in Deutschland 
geben. Ob die Gesetzesreform auch langfristig Wirkung 
zeigen wird, werden wir in den nächsten Jahren sehen.  
 
Was heißt diese Gesamtentwicklung für das künftige 
Konsumverhalten der Menschen – vor allem in den 
Großstädten?  
 
Für den stationären Handel bzw. Anbieter im Konsumenten-
geschäft sind die Konsequenzen durch Einschränkungen im 
Konsum spürbar. Nicht umsonst gibt es in Deutschland ein 
umfangreiches Maßnahmenpaket, um die Folgen der 
Corona-Pandemie abzumildern. Beim Online-Handel zum 
Beispiel muss differenziert werden. Seit dem Start des Lock-
down haben wir auf der Datenbank signifikant höhere Anfra-
gen von Online Shops und Händlern verzeichnen können. 
Daher kann die E-Commerce als ein Gewinner der Krise 
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bezeichnet werden – allerdings ist zu bedenken, dass 
Händler, die auch POS-Geschäft haben, trotzdem Verlus-
te verzeichnen. 
 
Warum führt Norddeutschland das Negativranking 
der Privatinsolvenzen an? 
 
Hauptgrund für die Privatinsolvenz ist die Arbeitslosigkeit. 
Und diese ist im Norden höher als im Süden Deutsch-
lands. Daher gibt es im Norden tendenziell mehr Privatin-
solvenzen als im Süden der Republik. □ 
 
 

Im vergangenen Jahr haben 56.324 Menschen ihre pri-
vate Insolvenz erklärt. Das sind 35,1 Prozent weniger 
als 2019. Laut „Schuldenbarometer 2020“ des Informati-
onsdienstleisters Crifbürgel sind die Privatinsolvenzen 
damit das zehnte Mal in Folge auf den niedrigsten Stand 
seit 2004 (39.213 Privatinsolvenzen) gefallen. Dank 
Kurzarbeit, weniger Konsum und der Bereitschaft der 
Bürger auch eigene Ersparnisse aufzubrauchen, haben 
die die finanzielle Schieflage teilweise abgemildert. Zu-
dem gab es 2020 eine deutliche Zurückhaltung bei An-
schaffungen und eine Einschränkung des Konsums bei 
den Privatpersonen. Zweitens war das Angebot bei den 
Schuldnerberatungen stark eingeschränkt, wie unter 
anderem die Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein 
berichtet, so dass viele überschuldete Verbrau-
cher*innen im letzten Jahr auf eine Beratung verzichtet 
oder diese bewusst verschoben haben. Für Privatperso-
nen besteht bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung keine unmittelbare Insolvenzantragspflicht. Dass 
die Privatinsolvenzzahl derart niedrig ist, liegt auch da-
ran, dass viele Privatpersonen letztes Jahr entsprechen-
de Anträge zurückgehalten haben. Sie wollten von einer 
Gesetzesreform profitieren, die Betroffenen von Privatin-
solvenzen künftig schon nach drei, statt wie bisher nach 
sechs Jahren eine Restschuldbefreiung ermöglicht. Da 
diese Reform ein großer Vorteil für verschuldete Privat-
personen ist, haben viele Antragssteller auf den entspre-
chenden Beschluss des Bundestages gewartet. Die 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf 
drei Jahre wird rückwirkend auch für alle Insolvenzver-
fahren gelten, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt 
wurden. Damit können auch diejenigen Schuldnerinnen 
und Schuldnern bei einem wirtschaftlichen Neuanfang 
unterstützt werden, die durch die Covid-19-Pandemie in 
die Insolvenz geraten sind.  
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Basis der klimafreundlichen Versorgung der Quartiere 
Wilhelmsburger Rathausviertel, Elbinselquartier und 
Spreehafenviertel ist die Nutzung von natürlicher Erdwär-
me. Dazu wird in die Tiefe gebohrt und eine Geothermie-
Anlage im Wilhelmsburger Hafengebiet errichtet, die 130 
Grad heißes Thermalwasser aus einer Tiefe von bis zu 
3.500 Metern nach oben holt. Über Wärmetauscher wird 
die Energie dem Wasser entzogen und in das dezentrale 
Nahwärmenetz eingespeist. Das abgekühlte Wasser wird 
zurück in die Erde geleitet. Perspektivisch soll die gesam-
te Elbinsel von der klimafreundlichen, zuverlässigen und 
sicheren Energieerzeugung profitieren. 
 
 Die geplante Geothermie-Anlage ist das Herzstück 
des Projektes „IW3 – Integrierte Wärmewende Wilhelms-
burg“, ein vom Bundeswirtschaftsministerium gefördertes 
Reallabor der Energiewende, das zur Blaupause für die 
umweltfreundliche Versorgung mit Erdwärme in Nord-
deutschland werden soll. Nach umfangreichen Vorunter-

suchungen über die letzten zehn Jahre beginnt die Boh-
rung in Wilhelmsburg in diesem Jahr. 
 
 Seit 2008 entwickelt IBA Hamburg u. a. das  
räumliche Klimaschutzkonzept „Erneuerbares Wilhelms-
burg“ als Antwort auf die Frage nach einer klimaverträg-
lichen Zukunft Hamburgs. Der Energiebunker, der  
Energieberg Georgswerder und der Energieverbund  
Wilhelmsburg-Mitte sind schon feste Bestandteile dieses 
Klimaschutzkonzeptes. 
 
 Senator Jens Kerstan, Präses der Behörde für Um-
welt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft:„...Die nahezu 
unerschöpfbare Heizwärme aus dem Erdinneren kann 
einen wichtigen Beitrag zur Wärmewende leisten – gerade 
in einer Metropole wie Hamburg. Mit dem Pilotprojekt wol-
len wir neue Erkenntnisse gewinnen auch für andere Tie-
fengeothermie-Standorte in Hamburg und in der Region. 
Die Ökowärme aus der Tiefe kann ein wichtiger Baustein 

Hamburg  
 

Öko-Wärme aus der Tiefe 
 
Nach rund zehnjähriger Planungszeit startet Hamburg im Sommer mit der ersten Bohrung für ein Erdwärmeprojekt, das  
als Blaupause für ganz Norddeutschland gelten soll. Im Stadtteil Wilhelmsburg will man künftig Wärme mit Hilfe einer  
Geothermie-Anlage gewinnen 



 

 
 

sein für einen schnellen Kohleausstieg und zur Errei-
chung unserer Klimaziele. Wir haben lange daran gear-
beitet, dieses Projekt in Wilhelmsburg zu ermöglichen. Die 
großen Potenziale der Tiefengeothermie für eine klima-
freundliche und langfristig kostengünstige Wärmewende 
können wir uns nicht entgehen lassen. Deshalb gehen wir 
jetzt gemeinsam mit Hamburg Energie und der IBA neue 
Wege bei der Wärmeversorgung“. 
 
Wärme für rund 5.000 Wohnungen 
 
Rund 5.000 Wohnungen, die im Spreehafenviertel, im 
Elbinselquartier sowie im Wilhelmsburger Rathausviertel 
entstehen, könnten so mit Wärme versorgt werden. Nach 
und nach sollen dann auch schon bestehende Häuser 
und Wohnungen dazukommen. Je nach der dann tatsäch-
lich vorhandenen thermischen Leistung könnte zusätzlich 
auch noch Strom produziert werden. 
 
 Fertig sein soll das Projekt in den Jahren 2023/24. 
Die Investitionen beziffert der Energieversorger Hamburg 
Energie inklusive aller Anlagen und eines Aquiferspei-
chers auf rund 76 Mio. €, wobei der Bund das Projekt  
mit 22,5 Mio. € fördere. Die Geothermie-Anlage sei  
das Herzstück des Projekts "IW3 - Integrierte Wärme-
wende Wilhelmsburg". 
 
 Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) spricht von 
einem Meilenstein der Wärmewende in Hamburg: „Es 
geht eigentlich darum, nahezu unerschöpfliche Heizwär-
me aus dem Erdinneren zu sehr kostengünstigen Preisen 
langfristig zur Beheizung von Wohnungen einzusetzen." 
Das sei eine große Chance, schneller aus der Kohle aus-
steigen zu können und die Klimaziele zu erreichen. Wenn 
das Wilhelmsburger Projekt erfolgreich sei, könnte es zur 
Blaupause für die umweltfreundliche Versorgung mit Erd-
wärme in Norddeutschland werden. □ 
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Hamburg 

Die HafenCity Hamburg GmbH, zuständig für große 
Stadtentwicklungsvorhaben der Hansestadt, bekommt 
mit Andreas Kleinau einen neuen Chef. Der bisherige 
langjährige Vorstandschef Jürgen Bruns-Berentelg tritt 
Anfang November in den Ruhestand. "Nach mehr als 18 
Jahren ist sozusagen mein Gestaltungsbedürfnis mit der 
HafenCity beendet", sagte er am Mittwoch. Kleinau, der 
bereits seit einem halben Jahr Geschäftsführer bei der 
HafenCity Hamburg GmbH sei, werde in siebeneinhalb 
Monaten das Ruder übernehmen. Die HafenCity Ham-
burg GmbH verantwortet die großen Stadtentwicklungs-
projekte Grasbrook, Science City Hamburg Bahrenfeld, 
Billebogen und HafenCity. Kleinau, zuvor geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Beratungsfirma Combine Con-
sulting, kündigte an, Bruns-Berentelgs Arbeit fortzuset-
zen. „Kontinuität wird das sein, was ich auf jeden Fall 
mitbringe, aber nicht Kontinuität im Sinne des Stehenblei-
bens, sondern in der Weiterentwicklung." Unter anderem 

seien eine Neuorganisation des Unternehmens und ein 
neuer Firmensitz in der HafenCity in einem Null-
Emissionshaus geplant. 



 

 
 

Die Factory Berlin zieht in den Hammer-
brooklyn.DigitalPavillon ein und will dabei helfen, einen In-
novations-Hub für die Stadt Hamburg zu etablieren. Interes-
sierte aus Wirtschaft, Digitalwirtschaft, Kultur, Kreativwirt-
schaft, Politik, Gesellschaft und dem Bildungssegment sol-
len eine eigenständige  Infrastruktur erhalten. Die Factory 
Berlin ist ein Innovations-Ökosystem mit mehr als 4000 Mit-
gliedern aus mehr als 70 Nationen, die auf mehrere Stand-
orte verteilt sind. Sie versammelt die ambitioniertesten Ma-
cherinnen und Macher aus Corporates, Startups und aus 
der Tech- und Kreativbranche und schafft eine vielfältige 
Community, um sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten 
und gemeinsam zu wachsen. Als Plattform für aktives Net-
working fördern die digitalen Produkte, Räume, Startup-
Labs, Veranstaltungen und Programme der Factory Berlin 
neue Verbindungen, um die Welt neu zu gestalten.  
 
 Nach seinem Erfolg in Berlin beabsichtigt das Unter-
nehmen in Factory Hammerbrooklyn ein weiteres, so ge-
nanntes „Community Ökosystem“ zu etablieren, das für 
Hamburg ein Ort der Zukunft werden soll. Hier sollen nicht 
nur Büros und Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern 
auch für Interessierte aus Wirtschaft, Digitalwirtschaft, Kul-
tur, Kreativwirtschaft, Politik, Gesellschaft und dem Bil-
dungssegment, eine eigenständige kuratierte Infrastruktur 
etabliert werden. Austausch, Forschung, Entwicklung und 
Erprobung von Zukunftsmodellen werden in diesem Öko-
system möglich.´ 
 
 Mit Hilfe von Community-Managern sowie regel-
mäßigen Events (online und offline), Initiativen und  
Programmen, sollen Austausch und Gemeinschaftsgefühl 
gefördert werden. Die sogenannte Kuration – die sorgfältige 
Auswahl der einzelnen Mitglieder und Partnerunternehmen 
– soll dabei positive Effekte wie eine Vielzahl von Startup-
Gründungen, Innovationsprojekten und eine Vernetzung 
verschiedener Ökosysteme in Deutschland und in der Welt 
fördern. Ehrgeizige Ziele, die demnächst an in der Factory 
Hammerbrooklyn auf mehr als  7.000 qm Fläche umgesetzt 
werden sollen.  
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 „Give every Creator an Empowering Network“ – die-
se Vision hat die Factory Berlin zu dem wohl erfolgreichs-
ten Innovations-Ökosystem weltweit gemacht. Martin Eyer-
er und Nico Gramenz, die die Factory Berlin in Doppel-
spitze führen, eröffnen mit der Factory Hammerbrooklyn 
den ersten Standort außerhalb Berlins. 2014 gegründet, 
basiert das Prinzip der Factory Berlin auf Kuration. So wer-
den beste Bedingungen für einen inspirierenden Austausch 
der Mitglieder und für den wirtschaftlichen Erfolg gemeinsa-
mer Projekte geschaffen. Die Zahlen sprechen für sich: Die 
Factory Berlin ist „Keimzelle“ für Start-ups im Berliner Öko-
system; seit 2015 investierten Kapitalgeber rund 1 Milliarde 
Euro in die Gründungen. „Die Zukunft der Stadt wird durch 
digitale Netzwerke und kreative Begegnungsstätten gestal-
tet“, sagt Martin Eyerer, „wir bringen Wirtschaft, Kreativ- 
und Kulturwirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Politik und 
Gesundheit in der Factory Hammerbrooklyn zusammen. 
Hamburg als Standort begeistert uns, weil hier neben der 
starken Wirtschaft auch ein enormer Zukunftsdrang und 
Innovationswille herrscht.“ Der Netzwerk-Pool der Factory 
Berlin aus 4.000 Mitgliedern sei eine hervorragende Basis, 
um den Innovations-Hub von Beginn an erfolgreich aufzu-
stellen: „Wir wollen nicht nur die Stadt Hamburg intern ver-
netzen, sondern durch die Einbindung des bestehenden 
Netzwerks zusätzliche Synergien schaffen“, sagt Martin 
Eyerer, CEO der Factory Berlin. 
 
 Von Mai an soll dieser Geist nun in die Räume des 
Hammerbrooklyn.DigitalPavillons zwischen Deichtorhallen 
und Großmarkt einziehen. Das Gebäude ist Teil des von 
Art-Invest Real Estate entwickelten Zukunftsquartiers Ham-
merbrooklyn, in dem bis spätestens 2028 fünf innovative 
multifunktionale Bürogebäude entstehen – das Quartier ist 
eines der größten privatwirtschaftlichen Zukunftsprojekte 
Deutschlands. 2019 initiierten die Hansestadt Hamburg,  
Art-Invest Real Estate als Bauherr des Hammer-
brooklyn.DigitalCampus sowie Initiatoren Prof. Dr. Henning 
Vöpel (HWWI) und Prof. Dr. Björn Bloching die gemein-
nützige Stiftung „Hammerbrooklyn – Stadt der Zukunft“. 
Diese wird gemeinsam mit der Factory Berlin den Ort für 

Hamburg  

 
„Give every Creator an Empowering Network“  
 
Im Mai zieht die Factory Berlin am Zukunftsstandort Hammerbrooklyn ein. Die Keimzelle für Start-ups im Ökosystem der  
Bundeshauptstadt will auch in Hamburg digitale Netzwerke und kreative Begegnungsstätten gestalten und Wirtschaft,  
Kreativ- und Kulturwirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Politik zusammenbringen  
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Hamburg entwickeln. Die Präsidiumsmitglieder und  
Hammerbrooklyn-Mitgründer Prof. Dr. Björn Bloching und 
HWWI-Direktor Prof. Dr. Henning Vöpel sehen in der Ko-
operation einen großen Mehrwert für das Projekt: „Die Er-
fahrungen, Kompetenzen und Netzwerke von Factory und 
Stiftung ergänzen sich ideal und werden Hammerbrooklyn 
zu einem Ort der Innovation und Inspiration machen.“ Die 
Stiftung wird sich auf die wissenschaftliche Begleitung und 
strategische Umsetzung der Transformationsthemen sowie 
auf das Youth Innovation Center fokussieren.“ 
 
 Die Senatoren Michael Westhagemann (Wirtschaft 
und Innovation), Andreas Dressel (Finanzen) und Carsten 
Brosda (Kultur und Medien) unterstützen die Factory 
Hammerbrooklyn. „Hamburgs Wirtschaft ist hochinnovativ 
und das wollen wir in Hammerbrooklyn mit starken Partnern 
noch sichtbarer und erlebbarer machen. Das Engagement 
der Factory Berlin für den Zukunftsort Hammerbrooklyn 
freut mich sehr. Insbesondere, weil wir hier ein neues Kon-
zept schaffen, dass direkt an die Erfahrungen der Factory in 
Berlin anschließt und ihre Stärken für den Standort Ham-
burg nutzbar macht. Unser Ziel ist es, in Hammerbrooklyn 
ein Experimentalfeld für die Stadt der Zukunft zu schaffen, 
das können wir mit der Factory Berlin perfekt umsetzen“, so 
Westhagemann, Senator für Wirtschaft und Innovation  
der Stadt Hamburg. 
 
 „Hammerbrooklyn wird ein Zukunftsort für Hamburg 
sein und mit der Factory Berlin haben wir hierfür einen gu-
ten Partner gefunden, um diesen Ort mit Leben zu füllen. 
Eine pragmatische, effiziente Lösung und ein Win-Win für 
alle Seiten. Wir arbeiten zudem mit vielen anderen Stake-
holdern an weiteren digitalen Innovationen in und für Ham-
burg. Das ist alles Teil unserer Restart-Strategie für die Zeit, 
wenn wir mit Corona das schlimmste hinter uns haben“, fügt 
Finanzsenator Andreas Dressel hinzu, dessen Landesbe-
trieb LIG seinerzeit die Erbbaurechtsverträge für Hammer-
brooklyn geschlossen hat. 
 
 „Hamburg ist eine lebendige und vielfältige Kultur- 
und Medienstadt und ist damit ein hoch attraktiver Standort 
für die Kreativ- und Digitalbranche. Mit der Ansiedlung der 
Factory Berlin schaffen wir in Hammerbrooklyn einen Raum 
für die Gestaltung der Stadt der Zukunft – wirtschaftlich und 
zivilgesellschaftlich. Hier kann ein Ort entstehen, an dem 
möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger sich aktiv 
einbringen – mit ihren Innovationsideen, ihren Anregungen 
und ihrer Kreativität“, so Carsten Brosda, Senator für Kultur 
und Medien. 

Über Hammerbrooklyn 
 
Hammerbrooklyn ist eines der größten privatwirtschaftli-
chen Zukunftsprojekte Deutschlands. Hier soll ein Ort ent-
stehen, an dem die Stadtgesellschaft, etablierte Unterneh-
men aller Branchen, Organisationen und Start-ups aus der 
ganzen Welt zusammenkommen, um zu experimentieren, 
zu lernen und Innovationen zu schaffen. Hammerbrooklyn 
trägt damit seinen Teil dazu bei, die Zukunft von Stadt, 
Wirtschaft und Gesellschaft positiv zu gestalten. 
 
 Neben dem DigitalPavillon werden in Hammer-
brooklyn bis voraussichtlich 2028 vier weitere Gebäude 
mit weiteren ca. 55.000 qm Projektfläche entstehen.  
Ursprünglich war der DigitalPavillon als amerikanischer 
Pavillon der Expo 2015 in Mailand gebaut worden. Für  
das Immobilienprojekt wurde er abgebaut, nach Hamburg 
überführt und hier um neue Flächen, Räume und  
eine umfassende digitale Ausstattung erweitert. Der  
DigitalPavillon ist damit eines der größten Upcycling-
Gebäude der Stadt. 
 
 Bei der architektonischen Ausgestaltung, der Wahl 
der Materialien und dem Design setzt Art-Invest Real Es-
tate auf Nachhaltigkeit und Klimaeffizienz. Nachhaltige 
Gebäudeentwicklung und klimaneutrale Energieversor-
gung stehen auch im Fokus der weiteren Bauabschnitte 
und spannen auch baulich eine Brücke in die Zukunft. □ 
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Herr Janßen, die Stimmung der Einzelhändler ist  
europaweit noch immer auf dem Nullpunkt – trotz zeit-
weiser Öffnungen der Geschäfte. Wie spiegelt sich das 
im aktuellen GRAI wider?  
 
Olaf Janßen: In der Tat ist die Stimmung von Händlern 
und Konsumenten weiterhin getrübt und man hat den  
Eindruck, alle stecken noch im Corona-Tief fest. Dennoch 
sehen wir eine Entwicklung, die hoffen lässt: Die rasche 
Rückkehr des GRAI (EU-15 Index) auf 100 Punkte im  
vierten Quartal 2020 lässt sich als Indikator für ein Ende  
der überaus steilen Talfahrt werten. Immerhin war der Index 
im Zuge des ersten europäischen Lockdown im zweiten 
Quartal 2020 auf einen historischen Tiefstand von 89 Punk-
ten eingebrochen.  
 
Worauf führen Sie die positive Entwicklung zurück?  
 
Einstweilen aufgefangen wurde der Negativtrend durch den 
Arbeitsmarkt, der sich im vierten Quartal in vielen Teilen 
Europas stabil entwickelte und mit 123 Punkten die stärkste 
Säule unter den vier Teilindikatoren des GRAI bildete. Hier 

konnten vor allem Frankreich, Italien, die Niederlande und 
Belgien gute Werte vorweisen. Als zweite Stütze wirkte die 
Entwicklung der Einzelhandelsumsätze (105 Punkte). In 
zehn der 15 betrachteten Länder zeigte die Umsatzent-
wicklung nach oben. Trotz dieser Lichtblicke  bleibt der 
GRAI insgesamt in Europa um zehn Punkte unter dem 
Vorjahresniveau zurück.  
 
Welche Rolle wird die Entwicklung der Arbeitsmärkte 
bei künftigen Betrachtungen spielen?  
 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist immer ein wichtiger 
Indikator, zumal es sich dabei um ein nachlaufendes Ele-
ment handelt. Veränderungen spiegeln sich erst später in 
entsprechenden Zahlen wider. Insofern dürfte sich eine 
anhaltende Rezession mit stärker zunehmenden Arbeitslo-
senzahlen künftig im Index bemerkbar machen.  
 
Lassen Sie uns einen Blick auf die einzelnen europäi-
schen Ländern werfen. Da gibt es erfahrungsgemäß 
durchaus gravierende Unterschiede. Wie schneidet 
Deutschland ab?  
 

 

Interview 

„Europäische Einzelhandelsmärkte weisen in der Krise eine gewisse Resilienz auf“ 

Der Stimmung im Einzel-
handel ist noch immer ge-
trübt. Dabei gibt es durch-
aus Lichtblicke. So haben 
die Einzelhandelsmärkte 
den Abwärtstrend im vier-
ten Quartal 2020 bereits 
stoppen können, wie der 
Global Retail Attractiven-
ess Index (GRAI), das Ba-
rometer der europäischen 
Einzelhandelsbranche, 
zeigt. Vor allem Deutsch-
land präsentiert sich im 
internationalen Vergleich 
in überraschend guter 
Verfassung, sagt Olaf 
Janßen, Leiter Immobili-
enresearch bei Union  
Investment 
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Der deutsche Einzelhandelsmarkt präsentierte sich im 
vierten Quartal in überraschend guter Verfassung, gleich 
einer Sonderkonjunktur. Mit 115 Punkten (minus acht 
Punkte gegenüber Q4 2019) liegt Deutschland in einem 
schwächelnden Umfeld weiterhin klar an der Spitze. Das 
Führungstrio im vierten Quartal 2020 bilden nun Deutsch-
land, Tschechien (107 Punkte) und Irland (104 Punkte). 
Ebenfalls noch überdurchschnittlich zum europäischen 
Retail Index tragen Dänemark (103 Punkte) sowie Belgi-
en und Polen mit jeweils 101 Punkten bei. Letzteres trotz 
signifikanter Einbußen gegenüber dem Vorjahr. Im Jah-
resverlauf mussten Österreich und Portugal mit einem 
Minus von jeweils 21 Zählern, gefolgt von Spanien (minus 
19 Zähler) die deutlichsten Verluste beim Retail-Index 
hinnehmen. Österreich mit nur 84 Punkten bildet im vier-
ten Quartal das Schlusslicht, die Plätze davor belegen 
Spanien und Schweden mit jeweils 86 Punkten.  
 
Gibt es jemanden, der sich 2020 im Vergleich zum 
Vorjahr verbessern konnte?  
 
Ja, die Dänen. Mit starkem Verbraucheroptimismus und 
einer positiven Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im 
Rücken, präsentiert sich Dänemark als das einzige euro-
päische Land im EU-15-Index, das sich im Vergleich zum 
vierten Quartal 2019 mit einem Plus von drei Punkten 
leicht verbessern konnte. 
 
Sie verwenden im Zusammenhang mit den euro-
päischen Märkten den Begriff „Resilienz“. Was  
meinen Sie damit? 
 
Auch wenn zweiter und dritter Lockdown und die steigen-
de Sorge um Arbeitsplätze bei den Verbrauchern bzw. die 
wirtschaftliche Existenz bei den Händlern in fast allen 
europäischen Ländern im Jahresverlauf zu Einbußen im 
Retail Index geführt haben – von gering: siehe Deutsch-
land, Irland oder UK bis stark: siehe zum Beispiel Öster-
reich – weisen viele europäischen Einzelhandelsmärkte in 
der Krise eine gewisse Resilienz auf. Insbesondere im 
Vergleich zu internationalen Märkten wie Japan oder Ka-
nada, wo derzeit deutlich stärkere Schwankungen zu 
beobachten sind.  
 
Warum schneidet Japan so schlecht ab?  
 
Im asiatisch-pazifischen Raum zeigt der GRAI im Jahres-
verlauf etwas stärkere Verluste als Europa und Nordame-
rika – die Einbußen liegen bei insgesamt 15 Zählern. 
Ausschlaggebend ist hier insbesondere Japan, das in 
allen vier Teilindikatoren und hier insbesondere bei den 
Arbeitsmarktdaten und der damit verknüpften  

Verbraucherstimmung schlechtere Werte als bei der letzten 
Erhebung ausweist. 
 
Wie sieht es in den USA aus? 
 
Im Vergleich zu Europa (minus zehn Punkte) fallen die Ver-
luste für den Index in Nordamerika etwas geringer aus 
(minus sieben Punkte). Gestützt durch einen starken An-
stieg bei der Händlerstimmung, erleidet der Index in den 
USA nur moderate Verluste, geht gleichwohl aber mit 
schwachen Werten (94 Punkte) ins Ziel. Den negativen Im-
pact auf den Nordamerika-Index durch Kanada, das gegen-
über dem Vorjahr immerhin 18 Punkte verliert, können die 
USA jedoch nicht kompensieren. Kanada trägt auch im vier-
ten Quartal 2020 mit nur 77 Punkten die rote Laterne unter 
allen 20 im GRAI betrachteten Ländern. □ 

Methodik des Global Retail Attractiveness Index (GRAI 
 
Der Global Retail Attractiveness Index (GRAI) von Union 
Investment bildet die Attraktivität der Einzelhandelsmärkte 
von insgesamt 20 Ländern in Europa, Amerika und Asien-
Pazifik ab. Dabei bedeuten 100 Indexpunkte eine durch-
schnittliche Bewertung. In den EU-15-Index gehen die Indi-
zes der EU-Länder Schweden, Finnland, Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, 
Österreich, Niederlande, Belgien, Irland, Portugal, Polen 
und Tschechien ein, gewichtet mit ihrer jeweiligen Bevölke-
rungszahl. In den Nordamerika-Index gehen die Indizes 
der USA und Kanadas ein; der Asien-Pazifik-Index berück-
sichtigt Japan, Südkorea und Australien. 
 
Halbjährlich vom Marktforschungsunternehmen GfK ermit-
telt, setzt sich der Global Retail Attractiveness Index aus 
zwei Stimmungsindikatoren und zwei datenbasierten Indi-
katoren zusammen. Alle vier Faktoren gehen gleichgewich-
tet, d.h. mit jeweils 25 Prozent, in den Index ein. In den 
Index fließt sowohl die Stimmung der Nachfrageseite 
(Consumer Confidence) als auch die Stimmung der Ange-
botsseite (Business Retail Confidence) ein. Als quantitative 
Input-Faktoren werden die Veränderung der Arbeitslosig-
keit und die Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes 
(rollierend 12 Monate) in den GRAI einbezogen. Nach 
Standardisierung und Transformation haben die Input-
Faktoren jeweils einen Mittelwert von 100 sowie einen the-
oretischen Wertebereich von 0 bis 200 Punkte. Dem Index 
liegen Daten aus aktuellen Quellen von GfK, EU-
Kommission, OECD, Trading Economics, Eurostat sowie 
der nationalen Statistikämter zugrunde. Die dargestellten 
Veränderungen beziehen sich jeweils auf den entspre-
chenden Zeitraum des Vorjahres (Q4 2019). 



 

 

Der Immobilien-Investmentmanager 
Barings hat das Alte Klöpperhaus, 
eine Büroimmobilie in Hamburg, an 
Aviva Investors, die globale Asset-
management-Einheit von Aviva plc 
verkauft. Das Unternehmen wird die 
Immobilie für einen Mandanten halten. 
Das Alte Klöpperhaus bietet 8.370 qm 
Bürofläche und ist voll vermietet. Es 
wurde 1902 für den Baumwollhändler 
Wilhelm Klöpper erbaut und ist eines 
der eindrucksvollsten Kontorhäuser 
Hamburgs. Das zum Teil denkmalge-
schützte Gebäude am Rödingsmarkt 9 
wurde 2016 vollständig modernisiert. 
Es liegt in der Hamburger Innenstadt, in 
der Nähe diverser Einkaufsstraßen, 
dem Rathaus und der Binnenalster. 
Barings hatte das Alte Klöpperhaus 
direkt nach der Modernisierung 2016 
gekauft und seitdem die Vermietungs-
quote von 87 auf 100 % gesteigert. Die 
Immobilie war eine der ersten, die Ba-
rings für seine europäische Core-
Strategie erworben hat, über die das 
Unternehmen in Gewerbe- und 
Wohnimmobilien mit stabilem Cash-
Flow investiert.  

Hamburg 

Wer auf Sylt Ferien machen will, soll künftig einen PRC-Test oder einen 
Schnelltest vorweisen müssen, der durch qualifiziertes Personal durchgeführt 
wurde. Das kündigte der Bürgermeister der Inselgemeinde, Nikolas Häckel, 
kürzlich im täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“ an. „Nicht einfach losrei-
sen“, sagte Häckel. „Es wäre fatal, wenn wir einen zweiten Insel-Lockdown 
bekämen.“ Negative Tests müssten dann spätestens beim Check-In in Hotel 
oder Ferienwohnung vorgezeigt werden. Danach solle eine App zur Kontakt-
nachverfolgung auf Sylt genutzt werden. 
 
 Der noch amtierende Häckel forderte den Kreis Nordfriesland und das 
Land Schleswig-Holstein auf, die rechtlichen Grundlagen für Einreisekontrollen 
durch die Bundespolizei zu schaffen. „Willkür wollen wir nicht“, so Häckel. Rei-
sende ohne oder mit einem positiven Test müssten aber schon vor Betreten 
der Insel identifiziert werden. Vorerst müsse die Gemeinde jedoch auf Appelle 
und Information setzen: „Wir wissen ja, wer gebucht hat“, so Häckel. 
 
 Tatsächlich? Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Auto-
züge seit Monaten vor allem an den Wochenenden brechend voll sind. Dassel-
be gilt für die Einkaufsstraßen in Westerland, die seit kurzem wieder mit geöff-
neten Läden locken. Alles Inselbewohner? Oder Zweiwohnungsbesitzer? Man 
wird niemanden finden, der offiziell oder öffentlich darüber redet, was die 
meisten Inselbewohner längst wissen: Hier werden seit dem Lockdown im 
November immer wieder Touristen auf die Insel geschleust – Buchungen, die 
unter der Hand laufen. Immer wieder berichten Vermieter, die sich nicht an 
dieser Art von Unterwanderung   geltender Regeln beteiligen wollen, von An-
fragen, in denen sie aufgefordert werden, das Ganze doch „schwarz“ zu ma-
chen oder als vermeintliche Geschäftsreise zu bestätigen. Wenn jetzt der Bür-
germeister übereifrig nach Tests für Inselreisende ruft, hat er wohl seit Novem-
ber die Augen kräftig zugedrückt – und das angesichts 11 Corona-Kranker und 
119 Menschen in Quarantäne, der höchsten Zahl an Isolierten in ganz Nord-
friesland (Stand:12.3.2021). Warum er sie gerade jetzt öffnet, ist offensichtlich: 
Die Sylter haben neu gewählt. Dumm nur, dass dem parteilosen Häckel das 
populistische Anbiedern und die vermeintliche Sorge um die Insulaner nicht im 
dem Maße genutzt hat, wie er es sich vielleicht erhoffte. 
 
Denn am vorvergangenen Sonntag hat keiner der vier Kandidaten die nötige 
absolute Mehrheit erreicht. Die meisten Stimmen erhielt laut Wahlamt der In-
selverwaltung Sylt zwar Amtsinhaber Nikolas Häckel, der auf 46,7 Prozent 
kam. Die zweitmeisten Stimmen holte Clemens Raab (CDU) mit 32,5 Prozent. 
Beide müssen jetzt am 28. März in die Stichwahl. Und erst dann wird festste-
hen, wer die Insel mit ihren sieben Ortsteilen Westerland, Archsum, Keitum, 
Morsum, Munkmarsch, Rantum und Tinnum künftig vertreten wird. □ 
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Zu guter Letzt 
 

Testfall Sylt  
 
Falls Sylt zu Ostern wieder Touristen auf die Insel lässt, sollen sie nur mit Test 
anreisen dürfen. So fordert es der Bürgermeister, der wiedergewählt werden will. 
Warum tummeln sich noch mal trotz Lockdowns schon seit Monaten so viele 
Menschen zwischen List und Hörnum?  

Altes Klöpperhaus, Hamburg.  
Quelle: Savills Immobilien Beratungs 
GmbH  



 

 

Hamburg. Axel Kleinefenn 
(47) wechselt zurück zu  
Union Investment. Am 
Montag übernahm er das 
Fondsmanagement des Offe-
nen Immobilien-
Publikumsfonds UniImmo: 
Europa. Der Flaggschiff-
Fonds der Union Investment 

Real Estate GmbH ist über 19 Ländermärkte breit diversi-
fiziert und hat ein Volumen von 13,7 Mrd. €. Kleinefenn 
tritt an die Stelle von Volker Noack, Mitglied der Ge-
schäftsführung und Leiter des Fondsmanagements, der 
die Funktion kommissarisch inne hatte. Kleinefenn war 
bereits von Mai 2002 bis März 2009 für Union Investment 
tätig, zunächst als Research Analyst und anschließend 
als Spezialist für Fondsanalyse und Portfoliomanage-
ment. Im April 2009 wechselte er ins Fondsmanagement 
der Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH. Seit April 
2016 verantwortete er dort als Head of Fund Manage-
ment ein zuletzt achtzehnköpfiges Team von Fondsmana-
gern und Analysten. (Foto vorhanden) 
 
Norderstedt. Die Garbe Industrial Real Estate GmbH, 
Spezialist für Logistik- und Industrieimmobilien, hat für 
ihren deutschen Spezialfonds Garbe Logistikimmobilien 
Fonds Plus 2 (GLIF+ 2) eine City-Logistikimmobilie in 
Norderstedt bei Hamburg erworben. Verkäufer ist die 
Beos AG, führender Asset Manager und Projektent-
wickler von Unternehmensimmobilien in Deutschland. Der 
Nutzen-Lasten-Wechsel erfolgte im Januar 2021. Die 

veräußerte Immobilie wurde 2020 mit einer Mietfläche 
von 10.100 qm sowie 48 Pkw-Stellplätzen fertiggestellt. 
Über die Schleswig-Holstein-Straße ist das Objekt an den 
Hamburger Flughafen angebunden. Zudem ist die A7, 
eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen Deutschlands, in 
kürzester Zeit erreichbar. Rund 60 % der Flächen sind an 
den taiwanesischen IT-Hersteller Thermaltake vermietet, 
der die Flächen als Sitz für seine Europazentrale nutzt. 
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Aktuell steht in dem Areal zudem noch eine Mieteinheit mit 
rund 3.700 qm Logistik- sowie rund 440 Quadratmetern 
Bürofläche zur Verfügung.  
 
Celle. Die Hahn Gruppe hat für ihren institutionellen 
Immobilienfonds HAHN German Retail Fund II ein Fach-
marktzentrum in Celle, Niedersachsen, erworben. Verkäu-
fer der Handelsimmobilie ist der britische Private-Equity-

Fonds Manager PineBridge Benson Elliot. Das im Jahr 
2002 erbaute Fachmarktzentrum Celle weist eine Mietflä-
che von rund 24.500 qm auf und umfasst insgesamt drei 
Gebäudeteile. Hauptmieter der Handelsimmobilie sind 
Edeka und Obi, die am Standort einen Verbraucher-
markt bzw. einen Bau- und Gartenmarkt betreiben. Die 
weiteren Mieter, dm-Drogeriemarkt, denn’s Biomarkt so-
wie zahlreiche Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe 
komplettieren den Branchenmix. Die Handelsimmobilie ist 
langfristig vermietet, der Walt liegt bei 8,7 Jahren. Die 
Kreisstadt Celle liegt in der Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Die überdurchschnitt-
liche Einzelhandels-Zentralitätskennziffer dokumentiert, 
dass das Oberzentrum eine wichtige Versorgungsfunktion 
für das Umland ausübt.  
 
Bispingen. Das Unternehmen Skihallen Service in 
Bispingen im Landkreis Heidekreis wird in Zukunft vom 
Land Niedersachsen gefördert. Hierfür hat Wirtschafts-
minister Dr. Bernd Althusmann heute einen Förder-
bescheid in Höhe von 1,3 Mio. € an das Unternehmen 
übergeben. Mit der Förderung möchte das Unternehmen 
die Skihalle ‚Snow-Dome‘ um ein modernes Hotel erwei-
tern. Insgesamt werden damit Investitionen von 6,5 Mio.€ 
angestoßen. Das Geld soll in einen Hotel-Neubau mit rund 
100 Zimmern fließen, der das bisherige Übernachtungsan-
gebot und die Gastronomie so ergänzt, dass ein komplet-
tes Freizeit-Ressort entstehen kann. Durch diese Investiti-
on entstehen vor Ort 15 neue Arbeitsplätze, darunter zwei 
Ausbildungsplätze. 

Hamburg/Norddeutschland 
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