WOHNUNGSBAUPROGRAMM zoTz

Schiellage in der
räumlichen Verteilung
Interyiew mit Dr. Reinhold Giitter, Leiter Dezernat
im Bezirk Abona zum Bauboom in Altona.
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ÄLTONA MAGAZIN: Herr Dr. Gütter, das Wohnungsbauprogramm zorr des Bezirkes beziffert ein Potential von über 9.ooo
Wohneinheiten Lris zor5 in Altona. Wieviele Wohnungen werden

für Wirtschaft, Bauen und Umwelt

wirklich gebaut werden?

Dr. Reinhold Gütter: Im Moment sind die Rahmenbedingungen
für Wohnungsbau sehr gut. Wenn das so bleibt, gehe ich von
jährlich r.roo bis r.3oo genehmigten Wohneinheiten aus, die auch

Hundert Möglichkeiten gekommen, um Wohnungsbut, r.r r.up
- wenn es denn die privaten Eigentümer so wollen. Dieses
Baulückenkataster wird bald veröffentlicht. Dann gab es im letz-

umgesetzt werden. Bis zor5 könnten also knapp 5.ooo realisiert

werden.

solchen

In den rund 9.ooo potentiellen Wohneinheiten sind die von zwei
im Bereich der BSU angesiedelten und langfristig angelegten Projekte im Bezirk eingerechnet: die Neue Mitte Altona und die Bebauung in Bahrenfeld im Ztge der geplanten Deckelung der A 7.
Der Deckel wird nicht vor zorg oder zozo gebaut. Mit diesem Po-

Bezirk gleich ,,Stop" gesagt.
Und dann kommen natürlich immer wieder Architekten oder
Bauträger aufuns zu und fragen nach den Möglichkeiten aufeiner
konkreten Fläche. Das gehört zu unserem täglichen Geschäft.

mit Kinderspielplatzen oder Grünflächen haben wir

Jede Baulücke, die der Krieg hinterlassen hat,

legung der Fernbahn.

Gibt es die in dtona überhaupt noch?
Wir haben mit unserem Baulückenkataster eine ganze neihe ider$
tifiziert. Auch zum Beispiel Hinterhöfe mit alten Garagen, die

zirkspolitik hat sich ein Mitbestimmungsrecht erkzimpft und wird
eingebunden
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als Chance zur Stadtreparatur. Was muss man sich darunter
vorstellen?

Was Planung und Baugenehmigung betrifift keine mehr. Die Be-
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Bezirksamtsleiter fürgen Warmke-Rose schreibt in seinem Vorwort zum Wohnungsbauplan 2oa2 vort der Nachverdichtung

kurzfristig entwickelt werden. Aber was das heutige
Gleisfeld anbelangt, hängt das immer noch an der lrage der VerWelche Einflussmöglichkeiten hat der Bezirk auf die beiden
großen Projekte der BSU?
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als

man in zwei Bauabschnitte trennen. Der erste an der Harkortstraße kann sehr

I

ten Jahr den Investoren/Interessensträger-Wettbewerb, ein von der
Finanzbehörde initiiertes Verfahren, bei dem sich projektentwick-

ler städtische Flächen anschauen und Vorschläge zur Bebauung
abgeben konnten. Hier wurde teilweise nicht ausreichend vorher
geklärt, ob diese Flächen überhaupt bebaut werden können. Bei

tential von z.ooo bis z.5oo Wohnungen können wir also erst im
nächsten lahrzehnt rechnen. Bei der Neuen Mitte Altona muss

l

sieren

wo sie gar nichts

oder nur eingeschossige Behelfsbauten haben.

kaum noch genutzt werden.
Wer sind die Bauträger in Altona?
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aber letztendlich entscheidet die Senatskommission.

Das eine sind die reinen Projektentwickler, die Grundstücke kau-

1

Ein deutliches Wörtchen mitreden wollen wir aber bei der Planung

fen, sich einen Bauvorbescheid beschaffen und damit die Grundstücke wieder verkaufen. Die anderen sind die, die auch tatsächlich

t

-

von Infiastruktur, die der Bezirk nachher unterhalten muss.
Wer ermittelt im Bezirk potentielles Bauland?

Im Kerngebiet sind wir selbst aktiv geworden. Wir haben fur weite Teile eine Baulückenanalyse erstellt und sind dann zu einigen

bauen und dann entweder als Eigentumswohnungen verkaufen
oder Wohnungen vermieten. Dann gibt es im Jahr etwa 45o Wohneinheiten, die Einzelbauherren als kleine Projekte realisieren.

I

,,Neue Bau-

vorhaben gibt
es vor allem
im dicht besiedelten
Kerngebiet",
sagt Dr, Reinhold Gütter

?as fiir Wohffaum wird gebaut, öffentlich geförderter, freie Mietwohnungen, genossenschaftliche oder Eigentumswohnungen?
Freie Mietwohnungen lassen sich nicht so scharf abtrennen. Auch

Eigentumswohnungen werden zum Teil vermietet und das erfassen

wir nicht. Explizit freien Wohnungsbau gab

es

relativ wenig in

den letzten Jahren. Der hat aber deutlich angezogen, weil er für Investoren interessant geworden ist. Lange Zeit war aber der Eigen-

tumswohnungsbau sehr dominierend. Genossenschaften haben
im Rahmen ihrer vorsichtigen Erpansionsplanung eine beschei-

funktioniert. Der Anteil Eigentumswohnungen muss den öffendich
geförderten Wohnungsbau gegenfi nanzieren.

Und auf die Bodenpreise können wir keinen Einfluss nehmen, außer bei städtischen Grundstücken und in den Sanierungsgebieten, dort aber sehr beschränkt, wie man an der Entwicklung in der
Schanze sehen kann.

Wird

es

in Altona nicht zu eng, wenn der derzeitige Bauboom

anhiilt?

dene Rolie gespielt, bei weitem nicht vergleichbar mit dem Eigen-

aus den letzten Jahren, die wir heute als
zu dicht bewerten. Über der Grenze sind etr,va die Eigentumswoh-

tumswohnungsbau.

nungen an der früheren Gewürzmühle in der Arnoldstraße, die aber

Durch die Vorgabe des Senates,

im /3

Mix zu bauen, gibt

es

nun

aber zunehmend Projektentwickler, die sich um die SAGA oder eine

Genossenschaft als Partner bemühen, um das Drittel öffentlich geförderte Wohnungen zu bauen und zu bewirtschaften.
Investoren haben keine Interesse daran, öffentlich geförderten
Wohnraum zu bauen. Wie setzen Sie den rl3 Mix durch?
Einerseits über den Bebauungsplan. Und wenn Investoren größere
Befieiungen von uns haben wollen, dann schließen wir einen städ-

'ebaulichen Vertrag mit ihnen ab, der mit der Baugenehmigung
.-. der dem Bauvorbescheid verbunden ist.
Beim rl3 Mirwerden zwei Drittel Eigentum beziehungsweise frei
finanzierter - also teurer -Wohnraum gebaut. Reicht das, um den
im ,,Vertrag fur Hamburg" ausdrücklich erwähnten bezahlbaren
l4rohnraum ftir Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen zu schaffen?
Da könnte man sofort antworten: Natürlich reicht das nicht' Aber
wie weit kann man auf einem Markt gehen, der solche Bodenpreise
hat. Fordert man von den Investoren loo

o/o

geförderten Wohnungs-

bau, werden die einem sehr schnell vorrechnen, dass das fur sie nicht

Es gibt Wohnbebauungen

trotzdem höchstpreisig verkauft wurden.

Wir haben jetzt bei der Planung für den Othmarschen Park der
Bezirksversammlung widersprochen und mit dem Projektentwickler der Bebauung verhandelt

-

auf eine Dichte, die gesunde

Wohnformen fur die Zukunft sichert. Bei einigen anderen Wohnbauprojekten sind wir zurzeit dabei, mit den Investoren über die
Dichte zu sprechen.
Es gibt da aber durchaus unterschiedliche Meinungen über die
Grenzen der Bebauungsdichte, bis hin zwischen mir und dem Oberbaudirektor der Stadt.
Halten Bürgerbegehren viele Bauprojekte in Altona aufr
Viele Projekte werden nicht aufgehalten. Aber es ist schon auffiillig, dass sich neue Vorhaben auf das ohnehin schon dicht bebaute
Kerngebiet konzentrieren. In den eher locker bebauten, wohlhabenen Stadtteilen draußen im Westen hingegen tut sich relativ wenig. Dort, wo das Potential - auch finanziell - vorhanden ist, sich

gerichtlich oder in Form eines Bürgerbegehrens zu wehren. Das
könnte man schon als eine Schieflage in der räumlichen Verteilung bezeichnen.

