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1 Anlass und Ziel der Untersuchung 

Das nördlich der Altonaer Straße gelegene Schanzenviertel im Bezirk 
Eimsbüttel ist ein beliebtes innerstädtisches Wohnquartier. Es ist ein Alt
bauquartier mit vereinzelten Nachkriegsbauten und weist eine heterogene 
Bevölkerungsstruktur mit einem breiten Gemisch an Wohn-, Geschäfts- und 
Gewerbenutzungen auf. In einigen Straßenzügen ist das Bild durch Cafes, 
Restaurants und Einzelhandel gekennzeichnet. In vielen anderen Bereichen 
im Untersuchungsgebiet handelt es sich jedoch um mit vereinzeltem Gewer
be durchsetzte Wohnstraßen. 

Aufgrund städtebaulicher und sozialer Problemlagen wurden im Jahr 2003 
Teile des Untersuchungsgebietes und des angrenzenden Stadttei ls Stern
schanze als Sanierungsgebiet „Eimsbüttel 82" förmlich festgesetzt. Im Jahr 
2011 wird das Sanierungsverfahren abgeschlossen sein, und die Instru
mente des Sanierungsrechts werden dann nicht mehr zur Verfügung stehen. 

- ~ ~~"Od\§1•2S.uGB 
- ~ dca Un1enucnungqeb1Hu 

Wie auch einige andere innenstadtnahe gründerzeitliche Wohngebiete in 
Hamburg, ist die Sternschanze ein attraktives Wohngebiet, mit einem zur 
Zeit angespannten Wohnungsmarkt. Im Untersuchungsgebiet gibt es im 
heutigen Straßenbild schon viele Anzeichen dafür, dass das Gebiet zumin
dest partiell von Aufwertungsprozessen betroffen ist. Zunehmend kritisiert 
werden die durch die hohe Attraktivität auch für einkommensstärkere Grup
pen verbundenen überdurchschnittlichen Mietsteigerungen, die anhaltende 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, die Veränderungen des 
Einzelhandelsangebotes sowie insgesamt die Veränderung der Struktur der 
Bewohnerschaft. Es besteht die Befürchtung einer unkontrollierten Aufwer
tung des Gebietes, die mit einer Verdrängung der angestammten Bewoh
nerschaft und mit daraus resultierenden negativen städtebaulichen Folgen 
verbunden wäre. 

Daher hat das Bezirksamt Eimsbüttel in Abstimmung mit der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt die Prüfung des Erlasses einer Sozi
alen Erhaltungsverordnung nach§ 172, Absatz 1, Satz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) eingeleitet. Das Ziel einer Sozialen Erhaltungsverordnung ist es, 
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der Verdrängung der angestammten Wohnbevölkerung, durch z.B. sehr 
aufwändige Modernisierung und damit einhergehende Mietsteigerungen, 
entgegen zu wirken und die soziale Struktur der Bewohnerschaft in dem 
Gebiet zu bewahren. In Hamburg wird die soziale Erhaltungsverordnung mit 
einer Umwandlungsverordnung gekoppelt, die der Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen enge Grenzen setzt. Auch dies dient der Zielsetzung, 
die Verdrängung der bestehenden Bewohnerschaft zu verhindern. Im Gel
tungsbereich der Sozialen Erhaltungsverordnung in Hamburg sind daher der 
Rückbau, die Änderung und Nutzungsänderung von Gebäuden sowie die 
Bildung von Wohn- und Teileigentum genehmigungspflichtig. 

Als städtebauliches Instrument hat die Soziale Erhaltensverordnung nicht 
die Zielsetzung, den einzelnen Mieter zu schützen, sondern eine bestimmte 
soziale Struktur der Wohnbevölkerung zu erhalten und damit negative 
städtebauliche Folgewirkungen zu vermeiden. Eine negative Folgewirkung 
ist z.B. eine notwendige Anpassung öffentlicher lnfrastruktureinrichtungen 
aufgrund des Wechsels der Bewohnerschaft oder die Notwendigkeit, im 
Quartier oder in anderen Lagen preisgünstigen Wohnraum für verdrängte 
Bevölkerungsgruppen schaffen zu müssen. 

Die Soziale Erhaltungsverordnung ist Teil des besonderen Städtebaurechts 
und wird dann eingesetzt, wenn der Bebauungsplan die städtebauliche 
Entwicklung nicht ausreichend steuern kann. Mit der sozialen Erhaltungsver
ordnung können drei Ziele verfolgt werden: 

die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner 
städtebaulichen Gestalt, 
die Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung und 
der sozialverträgliche Ablauf einer städtebaulichen Umstrukturierung. 

Um das Instrument einsetzen zu können, wird in Hamburg ein zweistufiges 
Verfahren durchlaufen. Zunächst wird eine Plausibilitätsprüfung durchge
führt, die eine Einschätzung darüber geben soll, ob die nächste Stufe, ein 
rechtssicheres Gutachten über die Voraussetzungen für die Soziale Erhal
tensverordnung, angebracht ist. Für dieses Gutachten kann die Gemeinde 
auf vorliegende, hinreichend aktuelle Daten zurückgreifen oder selbst eine 
repräsentative Haushaltsbefragung durchführen (lassen). Dabei werden 
in dem fraglichen Gebiet die bestehende Bevölkerungsstruktur sowie die 
möglichen städtebaulichen Folgen einer Veränderung der Bevölkerungszu
sammensetzung untersucht. 

Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, im Rahmen einer Plausibili
tätsbetrachtung eine Einschätzung darüber zu geben, ob die Durchführung 
der zweiten Stufe, des breiter angelegten Gutachtens, sinnvoll bzw. Erfolg 
versprechend im Hinblick auf den Erlass einer Erhaltungs- bzw. Umwand
lungsverordnung ist. Dabei geht es einerseits um die Frage, ob es sich im 
Untersuchungsgebiet um eine schutzwürdige Zusammensetzung der Wohn
bevölkerung handelt und andererseits darum, ob besondere städtebauliche 
Gründe für den Erhalt der Wohnbevölkerung sprechen. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die Angewiesenheit der bestehenden Wohnbevölkerung 
auf die städtebauliche Struktur den Schutz der Wohnbevölkerung rechtfertigt. 

Für die Durchführung der Plausibilitätsuntersuchung wurden folgende Frage
stellungen bearbeitet: 

Aufwertungspotenzial: Welche Möglichkeiten der baulichen Aufwertungen 
und Nachverdichtungen bestehen in dem Gebiet? 
Verdrängungspotenzial: Gibt es verdrängungsgefährdete 
Bewohnergruppen? 
Verdrängungsdruck: In welchem Umfang und mit welcher Intensität 
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erfolgen bereits Aufwertungsprozesse bzw. welche Intensität ist noch zu 
erwarten? 

Die Ergebnisse zu den drei Fragestellungen werden dahingehend ausge
wertet, ob und wenn ja, welche städtebaulichen Folgen aus einer Verdrän
gung bzw. Veränderung der angestammten Wohnbevölkerung resultieren 
können. 

Das Untersuchungsgebiet ist größer als das Sanierungsgebiet „Eimsbüttel 
S2" gefasst, da das von den Bürger/innen wahrgenommene Quartier Stern
schanze an den Magistralen Schäferkampsallee - Fruchtallee, Doormanns
weg und Eimsbütteler Straße endet. Die Abgrenzung ergibt sich auch aus 
der zusammenhängenden städtebaulichen Struktur sowie der Bevölkerungs
zusammensetzung des Gebiets. Die Gewerbeflächen und der zum Sanie
rungsgebiet Sternschanze zählende Sternschanzenpark werden aus der 
Untersuchung ausgeklammert, da sie nicht zum Wohnen genutzt werden. 

Im folgenden Kapitel wird die methodische Vorgehensweise dargestellt und 
anschließend werden im 3. Kapitel die Ergebnisse der Bestandsanalyse 
beschrieben. Im 4. Kapitel erfolgt die zusammenfassende Bewertung im 
Hinblick auf die zentralen Fragestel lungen der Untersuchung. Der Bericht 
schließt mit dem 5. Kapitel, das Empfehlungen zum weiteren Vorgehen und 
zum Gebietszuschnitt enthält. 

• 
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2 Methodische Vorgehensweise 

2.1 Verfahren und Leitfragen 

In der vorliegenden Vorstudie soll geprüft werden, ob eine weitergehende 
repräsentative Erhebung für eine soziale Erhaltensverordnung für das 
Untersuchungsgebiet plausibel erscheint. Dafür wird in einem ersten Schritt 
eine Bestandsanalyse der städtebaulichen, soziodemographischen, sozio
ökonomischen, baulichen und wohnungswirtschaftlichen Entwicklung im 
Untersuchungsgebiet durchgeführt. Um Anhaltspunkte für einen möglichen 
Strukturwandel zu erfassen, werden in einem zweiten Schritt Indikatoren zur 
Beurteilung des Aufwertungspotenzials, des Verdrängungspotenzials und 
-drucks sowie der möglichen städtebau lichen Folgen bewertet. 

Das Aufwertungspotenzial umfasst sämtliche mögliche und zu erwartende 
bauliche Aufwertungsmaßnahmen für Modernisierung, Sanierung, Ausbau 
oder Umbau von Wohngebäuden im Gebiet. Hier geht es also um die Frage, 
ob die bestehende Bebauung im Gebiet so strukturiert ist, dass sie bauliche 
Aufwertungsmaßnahmen ermöglichen oder begünstigen. 

Indikatoren des Verdrängungspotenzials beschreiben insbesondere die 
bestehende Wohnbevölkerung in dem Untersuchungsgebiet. Sie erfassen 
die Existenz und das Ausmaß von vergleichsweise einkommensschwachen 
und auf dem Wohnungsmarkt wenig mobilen Haushalten im Gebiet, die eine 
Erhöhung der Wohnkosten finanziell nicht leisten können und/oder auf das 
lnfrastrukturangebot im Gebiet angewiesen sind - die sogenannten verd rän
gungsgefährdeten Haushalte. Es geht also um die Frage, ob und in welchem 
Umfang im Untersuchungsgebiet Personen leben, die bei einer Erhöhung 
der Wohnkosten gezwungen wären, das Gebiet zu verlassen. 

Bei der Frage nach dem Verdrängungsdruck werden Indikatoren ausge
wertet, die die Aufwertungsdynamik und -wahrscheinlichkeit beschreiben. 
Wichtige Indikatoren hierfür sind die Entwicklungen des Miet- und Eigen
tumssektors sowie die Fluktuation der Bevölkerung. Dazu zählen auch die 
Erwartung bzw. die Wahrscheinlichkeit aufwertender baulicher Maßnahmen 
und damit verbunden die mögliche Verdrängung des oben genannten Perso
nenkreises. Der Druck auf die verdrängungsgefährdeten Bevölkerungsgrup
pen entsteht u.a. durch die mit der Aufwertung verbundene Erhöhung der 
Wohnkosten. 

Plausibel erscheint die Durchführung einer repräsentativen Untersuchung 
für den Erlass einer Sozialen Erhaltungsverordnung dann, wenn sich die 
Hinweise für eine Aufwertung des Untersuchungsgebiets und auf eine damit 
verbundene Verdrängung der angestammten Bewohnerschaft verdichten, 
die sich negativ auf die städtebauliche Situation auswirken. Diese beinhaltet 
sowohl direkte Auswirkungen auf das Untersuchungsgebiet als auch indi
rekte Folgen auf die städtebauliche Situation in Hamburg insgesamt. Eine 
negative städtebauliche Veränderung ist dann gegeben, wenn es in dem 
Gebiet einen Zusammenhang zwischen der Bewohnerschaft, der städtebau
lichen Struktur und ihrer Funktion gibt und eine Verdrängung der bisherigen 
Bewohnerschaft dieses Zusammenspiel gefährdet. Umzugsketten in andere 
Quartiere wären die Folge und würden auch hier Verdrängungsprozesse 
auslösen. Konkrete negative Folgen sind beispielsweise ein Anpassungsbe
darf der Infrastruktur oder die Notwendigkeit, für verdrängte Bevölkerungs
gruppen preiswerten Wohnraum bereitstellen zu müssen, der bei der ange
spannten Lage auf dem Hamburger Wohnungsmarkt zunächst geschaffen 
werden müsste. 
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Auf Grundlage der erfolgten Bewertungen wird abschließend eine Plausi
bilitätsbetrachtung vorgenommen, ob eine weitergehende Untersuchung 
gemäß BauGB § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Vorbereitung einer Sozialen 
Erhaltungsverordnung angebracht ist. Daran schließen sich Handlungsemp
fehlungen für das weitere Verfahren und ein Vorschlag für die Gebietsab
grenzung für die weitergehende Untersuchung an. 

2.2 Untersuchungsmethoden 

Für die Bearbeitung der Forschungsfragen werden mehrere, miteinander 
verzahnte Methoden eingesetzt: 

Datenanalyse 
Begehung und Inaugenscheinnahme der Bausubstanz 
Begehungen und Inaugenscheinnahme der Infrastruktur sowie der 
gewerblichen Struktur 
Le itfade ng estützte Experten i nte rvi ews 

Für die Datenanalyse wurden zur Verfügung stehende statistische Daten 
über die Entwicklung im Untersuchungsgebiet und umgebende Gebiete, 
wie z.B. das Sanierungsgebiet „Eimsbüttel S2", den Stadtteil Eimsbüttel, 
den Stadtteil Sternschanze, den Stadtteil Eimsbüttel, den Bezirk Eimsbüttel 
und die Stadt Hamburg ausgewertet. Dazu zählen Daten zur soziodemogra
phischen und sozioökonomischen Situation der Bevölkerung, zur baulichen 
Situation, zur Eigentümerstruktur, zur Wohnsituation und zum Wohnver
halten. Da keine differenzierten Daten zu Mietpreisen und Preisen von 
Eigentumswohnungen im Untersuchungsgebiet vorliegen, wurden über eine 
Internetrecherche Stichproben zu Immobilienangeboten für Miet- und Eigen
tumswohnungen erhoben, die einen Eindruck der derzeitigen Priese geben. 

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde die Bausubstanz und 
die städtebauliche Situation sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 
Hinsicht bewertet. Dabei sind sowohl architektonische als auch wohnungs
wirtschaftliche Einschätzungen vorgenommen worden. 

Folgende Aspekte waren bei der Begehung von Interesse: 
Einordnung und Bewertung des Gebäudebestandes nach 
Baualtersklassen, 
Objektzustand und Ausstattungsstandard, 
Abschätzung von Verbesserungsaktivitäten und 
in den letzten Jahren getätigten Investitionen in ihren 
wohnungswirtschaftlichen Konsequenzen. 

Neben der Analyse der baulichen Struktur erfolgte bei der Begehung auch eine 
Inaugenscheinnahme der Infrastruktur und der gewerblichen Struktur. Auch 
wenn die gewerbliche Entwicklung nicht das Thema einer sozialen Erhaltungs
verordnung ist, so gibt doch die Struktur und Entwicklung insbesondere des 
lokalen Einzelhandels und der Gastronomie Hinweise auf Veränderungsten
denzen im Untersuchungsgebiet. Darüber hinaus ist insbesondere die Ausstat
tung mit lnfrastruktureinrichtungen ein relevantes städtebauliches Element im 
Kontext der Bewertung des Zusammenhangs zwischen Bewohnerschaft und 
Stadtteil und der Angewiesenheit der Bewohnerschaft auf die Infrastruktur. 

• 
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Folgende Aspekte waren bei der Begehung von Interesse: 
Anbindung an den ÖPNV, 
Ausstattung des Gebiets mit sozialer und kultureller Infrastruktur 
(Kindergärten, Schulen, Beratungs- und Gemeinschafts-, Kultur- und 
Sporteinrichtungen) sowie 
Profil des Handels und Gewerbes im Untersuchungsgebiet (Sparten, 
Preisniveau). 

Die Aufnahme der städtebaulichen, baulichen Struktur und der Infrastruktur 
erfolgte sowohl durch Photos als durch Begehungsprotokolle, die anschlie
ßend ausgewertet wurden. 

Mit unterschiedlichen Stadtteilakteuren wurden leitfadengestützte Experten
interviews geführt, um die Auswertung der statistischen Daten und die Er
kenntnisse der Begehung zu verifizieren und zu verdichten. Dabei wurde ein 
möglichst breites Spektrum an Expert/innen gewählt, um unterschiedliche 
Sichtweisen auf einzelne Aspekte der Gebietsentwicklung zu erhalten. 

Folgende Akteure bzw. Institutionen haben zwischen eineinhalb- und drei
stündige Interviews zur Situation im Untersuchungsgebiet gegeben: 

Bezirksamt Eimsbüttel, Abteilung Städtebauliche Sanierung und 
Projektentwicklung 
Quartiersmanagement Sanierungsgebiet „Eimsbüttel S2" 
Auftragnehmer Vorstudie Stadttei 1 Sternschanze 
Vertreter aus Gremien zur Sanierung 
Gewerbetreibender im Gebiet 
Mitarbeiter des Mietervereins 
Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt" 
Vorstand eines Wohnungsunternehmens mit Beständen im Gebiet 
Immobilienentwickler mit einem Neubauprojekt im Randbereich des 
Untersuchungsgebietes 
privater Wohnungseigentümer mit Besitz im Untersuchungsgebiet 
Mitarbeiter einer Kita 
langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet 

• junge Familie, die vor kurzem ins Untersuchungsgebiet gezogen ist 
Leitung einer sozialen und kulturellen Einrichtung 

Die Interviews wurden protokolliert und im Hinblick auf die Fragestellung der 
Vorstudie ausgewertet. Um die Anonymität der Befragten sicher zu stellen 
und dennoch Zitate verwenden zu können, werden nur die Institutionen bzw. 
die Akteursart genannt. 

• 
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3 Bestandsanalyse 

3.1 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets 

3. 1. 1 Stadträumliche Einbindung und Nachbarschaft zum Stadtteil 
Sternschanze 

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst den Bereich nördlich der Straßen 
Max-Brauer-Alle, Altonaer Straße und kleiner Schäferkamp. Im Nordosten 
wird das UG durch die Schäferkampsallee und die Fruchtallee begrenzt. 
Nach Norden und Westen bilden weiterhin der Doormannsweg (ohne an
grenzende Gewerbeflächen) und die Eimsbütteler Straße die Grenzen des 
UG. Das UG schließt damit direkt nördlich an den Stadtteil Sternschanze an. 
Das Gebiet liegt nah zur Innenstadt und ist durch den ÖPNV (Bus, U-Bahn 
und S-Bahn) sehr gut angebunden. 

Eine Besonderheit ergibt sich aus der Gebietsreform, durch die im Jahr 
2008 der neue Stadtteil „Sternschanze" gebildet wurde. Mit der Etablierung 
des neuen Stadtteils wurde der schwierigen Situation des Schanzenvier
tels im „Dreiländereck" zwischen den Bezirken Altona, Mitte und Eimsbüttel 
Rechnung getragen. Obwohl das Untersuchungsgebiet im Bewusstsein der 
Bevölkerung dem Kontext des Schanzenviertels zuzurechnen ist, liegt es 
außerhalb des 2008 neu gebildeten Stadtteils Sternschanze. Viele Attribute, 
die auf den Stadtteil Sternschanze zutreffen, lassen sich auch für das Unter
suchungsgebiet charakterisieren. Gleichwohl hat das Untersuchungsgebiet 
noch stärker den Charakter eines Wohnviertels und weist, insbesondere 
in Hinblick auf die Ausprägung und Dichte der gastronomischen Nutzung, 
deutlich geringere Konzentrationen auf. Während das Gebiet rund um das 
Schulterblatt inzwischen zu einem Ort des abendlichen oder wochenend
lichen Vergnügens für ganz Hamburg geworden ist, ist der Charakter des 
Untersuchungsgebietes im Vergleich hierzu eher beschaulich. 

3. 1.2 Bauliche Strukturen im Untersuchungsgebiet 

Stadträumlich ist das UG geprägt von überwiegend gründerzeitlicher Bebau
ung. Es ist durchsetzt mit Nachkriegsbauten, die sich überwiegend in die 
Blockrandbebauung einfügen. Zumeist verfügen die Gebäude über 3 bis 5 
Geschosse. Teilweise sind die Innenbereiche der gründerzeitlichen Blöcke 
noch durch enge Hinterhausbebauungen mit kleinen Wohnungen geprägt, 
beispielsweise zwischen Vereinsstraße und Fettstraße. Entlang des nörd
lichen Teils des Schulterblatts am Übergang zur Eimsbütteler Chaussee 
finden sich hingegen Baustrukturen aus den 1950/60er Jahren mit entspre
chenden Wohnungsgrößen. Der Straßenraum ist hier etwas aufgeweitet 
und entsprechend weniger durch die bauliche Struktur der Randbebauung 
gefasst. Die öffentlichen Räume sind geprägt durch den Gründerzeitlichen 
Stadtgrundriss. Wichtige Grünräume sind der Lindenpark sowie (außerhalb 
des Untersuchungsgebietes) der Schanzenpark. 

Der bauliche Zustand der Bausubstanz ist überwiegend als gut zu bezeich
nen. Es ist ersichtlich, dass an den meisten Vorkriegsbauten in den letzten 
zwanzig Jahren Modernisierungs- bzw. Sanierungsarbeiten getätigt wurden. 
Auch in den Beständen der 1950er bis 1970er Jahre wurden Sanierungs
maßnahmen durchgeführt. Einzelne Baulücken wurden in den letzten Jahren 
mit hochwertigen Neubauten geschlossen. 

Die Wohnbebauung ist in den Erdgeschosszonen mit Gewerbe durchsetzt 
(Dienstleistungen, Büros, Gastronomie, kleinflächiger Einzelhandel). Im 
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Untersuchungsgebiet verstreut finden sich immer wieder einzelne Standorte 
(teilweise emittierenden) größeren Gewerbes wie Tischlereihandwerk oder 
Kfz-Reparaturbetriebe. Es herrscht also ein dichtes Gemisch von Wohn-, Ge
schäfts- und Gewerbenutzungen, mit einer Vielzahl von (auch von Migrant/ 
innen betriebenen) Geschäften und Betrieben. Wichtige Achsen der Nah
versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sind die Weidenallee und die 
Eimsbütteler Chaussee. Die Bellealliancestraße hat sich in den letzten Jah
ren verstärkt in Richtung eines Standortes für Gastronomie (Cafes, Restau
rants) entwickelt, ohne jedoch den dichten Besatz des südlich angrenzenden 
Stadtteils Sternschanze zu erreichen. 

3. 1.3 Lebensgefühl und soziale Situation im Untersuchungsgebiet 

Das soziale Gefüge im UG ist geprägt durch ein Nebeneinander unter
schiedlicher Bevölkerungsgruppen, Kulturen und Milieus. Nach dem Krieg 
vor allem als Arbeiterstadtteil geprägt, zogen in den 1980er Jahren vermehrt 
Studenten in Wohngemeinschaften in den Stadtteil. Gleichzeitig stieg der 
Anteil an Personen mit Migrationshintergrund. Eine erste Welle der bau
lichen Aufwertung erfuhr das Untersuchungsgebiet in den 1990er Jahren. 
Seit dieser Zeit erfolgt der Zuzug von tendenziell jüngeren Menschen mit 
höheren Einkommen, die das Leben in der urbanen Dichte, Heterogenität 
und Vielfalt der Sternschanze schätzen. Das UG entwickelte eine lebendige 
Stadtteilkultur, die zum Teil eng mit dem angrenzenden Stadtteil Sternschan
ze verbunden ist. Die Identifikation der Bewohner mit dem Untersuchungs
gebiet bzw. mit der gesamten „Schanze" ist sehr hoch. 

Aussagen der Interviewpartner zur generellen Einschätzung des Unter
suchungsgebietes 

• „Das Untersuchungsgebiet ist emotional auch noch ,,Schanzenviertel." 
(langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Positiv bedeutet das Schanzenviertel das, wie man sich Stadt als Ideal 
vorstellt: Wohnen und Arbeiten in einem Viertel gemischt und zwar so, 
dass man hier lebt und arbeitet. Das Gewerbe ist kleinteilig strukturiert 
und bis vor kurzem gab es keine Ketten. Es ist ein experimenteller 
Stadtteil." (Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt") 

• „Das Schanzenviertel bedeutet lebendiges Wohnen und multikulturelle 
Gesellschaft. Es wird immer attraktiver und immer mehr nachgefragt. 
Die Menschen ziehen sich in das Untersuchungsgebiet, die ruhige 
Wohnoase, zurück, und gehen zum Gucken ins Schanzenviertel." 
(Vorstand eines Wohnungsunternehmens mit Beständen im Gebiet) 

• „Das Untersuchungsgebiet ist insgesamt ruhiger. Es fehlt das autonome 
Element, das Ruppige des Schanzenviertels. Die Bevölkerung hier ist 
grün, links und ökologisch. Insgesamt hat das Untersuchungsgebiet mehr 
den Charakter eines Wohnviertels. Das Leben hier ist nicht so brodelnd 
und ein wenig gehobener. Das Untersuchungsgebiet ist der ruhige Vetter 
des Schanzenviertels." (Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht auf 
Stadt'? 

• ,,Im Untersuchungsgebiet ist es ruhiger, schöner zum Wohnen." (Leitung 
einer sozialen und kulturellen Einrichtung) 

• „Die Fassade wie Eppendorf, aber kleine Wohnungen." (Mitarbeiter des 
Mietervereins) 

• „Das Untersuchungsgebiet ist gesettelter und bürgerlicher als das 
Schanzenviertel, aber trotzdem bunt und alternativ. " (Auftragnehmer 
Vorstudie Stadtteil Sternschanze) 

• 

Untersuchungsgebiet (graue Fläche) 

und „gefüh ltes" Schanzenviertel der 

Interviewpartner (bunte Linien). 
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3. 1.4 Sanierungspraxis 

Im Untersuchungsgebiet befand sich seit 1980 das Sanierungsgebiet S1 
Weidenallee. Es lief im Jahre 2005 aus der Förderung aus. Seit 2003 liegt 
ein Teil des Untersuchungsgebietes im förmlich festgesetzten Sanierungs
gebiet „Eimsbüttel 82". Dieses wird voraussichtlich im Jahr 2011 aus der 
Programmförderung entlassen. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich im 
nördlichen Bereich über die Grenzen des Sanierungsgebiets „Eimsbüttel 82" 
hinaus. Folglich gelten für die einzelnen Teilräume des Untersuchungsge
bietes (z.B. östlich der Weidenallee oder nördlich der Bellealliancestraße) 
unterschiedliche Rahmenbedingungen. Für diese Bereiche treffen die ba
den- und planungsrechtlichen Bedingungen des Sanierungsgebietes (Ge
nehmigungsvorbehalt, gemeindliches Vorkaufsrecht etc.) nicht zu. 

Aussagen der Interviewpartner zur Sanierungspraxis 

• „Durch die Sanierungstätigkeit ist das Viertel gesundet, dann steigen 
auch die Mieten." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Es gibt Entwicklungen, bei denen hilft auch der Schutz in 
Sanierungsgebieten nicht mehr." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

3.2 Bevölkerung 

3.2. 1 Soziodemographische Daten 

Bevölkerungsentwicklung 

Im Jahr 2009 wohnten insgesamt 9.651 Personen im Untersuchungsgebiet. 
Zwischen 2001 und 2002 sank die Bevölkerungszahl im Untersuchungsge
biet leicht um 2 %-Punkte, um dann bis 2007 auf das Ausgangsniveau zu 
steigen. Das statistisch zu verzeichnende Absinken der Bevölkerungszahl 
um über 600 Menschen von 2007 bis 2009 ist vor allem mit der Gebietsver
kleinerung eines der vier statistischen Gebiete (35022-Gebiet) im Zuge der 
Bildung des Stadtteils Sternschanze im Jahr 2008 zu erklären. 

Im gleichen Betrachtungszeitraum von 2001 bis 2009 ist die Bevölkerung in 
Hamburg stetig leicht gewachsen. Im Stadtteil Eimsbüttel zeigte sich eine 
tendenziell leicht abnehmende Bevölkerungszahl. 
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Altersstruktur 

Ein Vergleich der Altersstruktur im Untersuchungsgebiet mit dem Hamburger 
Stadtgebiet in 2009 zeigt, dass die Gruppe der 25- bis 54-jährigen über
proportional stark vertreten ist und im Untersuchungsgebiet über die Hälfte 
(> 60%) der Bevölkerung ausmacht. Insbesondere die 30- bis 39-Jährigen 
sind im Untersuchungsgebiet um 10% stärker vertreten als im Hamburger 
Stadtgebiet bzw. im Bezirk Eimsbüttel. Im Gegenzug dazu sind die über 
55-Jährigen im Untersuchungsgebiet unterrepräsentiert. Ebenso wie die 
Gruppe der Senioren (über 65-Jährige) mit 9,4% nur halb so groß wie der 
Hamburger Durchschnitt ist. Die anteilige Verteilung der Altersgruppen ist 
im Untersuchungsgebiet in den letzten acht Jahren (2001 bis 2009) stabil 
geblieben. Es ist allerdings ein geringer Anstieg des Anteils der Kinder (unter 
6 Jahre) von 2007 auf 2009 um 4 %-Punkte zu verzeichnen. 
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In den zur Verfügung stehenden Daten werden nur Personen mit auslän
discher Staatsbürgerschaft erfasst. Nicht erfasst sind Personen mit Migrati
onshintergrund, die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Dazu zählen 
z.B. Eingebürgerte, Spätaussiedler mit deutschem Pass, Kindermitdeut
scher Staatsangehörigkeit, deren Eltern zugewandert sind oder eine nicht
deutsche Staatsangehörigkeit haben. Zahlen zum Ausländeranteil haben 
somit eine geringe Aussagekraft über den tatsächlichen Anteil von Personen 
mit Migrationshintergrund. Auch im Hinblick auf die Entwicklung können Ver
änderungen auch auf Änderungen der Gesetzgebung bzw. Einbürgerungen 
zu führen sein. 

Werden aber für den selben Betrachtungszeitraum die Entwicklungen fü r 
den Bezirk Eimsbüttel und die Stadt Hamburg zum Vergleich herangezogen, 
so lässt sich erkennen, ob Entwicklungen im Untersuchungsgebiet Unter
schiede zu den stadtweiten Trends aufweisen. Während in 2001 knapp ein 
Viertel (24%) der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet der Gruppe der 
Ausländer zuzurechnen waren, sind es in 2007 nur noch 16 %. Das be
deutet, dass der Anteil der Ausländer um 8 %-Punkte abgenommen hat. Im 
Hamburger Stadtgebiet ist im gleichen Zeitraum der Anteil der Ausländer nur 
leicht um 2 %-Punkte gesunken. Im Stadtteil Eimsbüttel nahm der Anteil um 
5 %-Punkte ab. Es hat folglich eine deutlichere Abnahme des Ausländeran
teils im Untersuchungsgebiet als im restlichen Hamburg stattgefunden. 
Aussagen aus den Interviews und Beobachtungen im Untersuchungsgebiet 

• 
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legen auch nahe, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 
im Untersuchungsgebiet deutlich höher liegt. Hierfür sprechen auch Aus
prägungen im lokalen Einzelhandel und Besonderheiten in der Infrastruktu r 
(z.B. türkischer Kindergarten, kurdischer Sportverein, verschiedene Kultur
vereine). Es deutet einiges darauf hin, dass insbesondere viele Kinder im 
Stadtteil einen Migrationshintergrund haben. So hat ein Großteil der etwa 
500 Kinder und Jugendlichen, die im SC Sternschanze Sport treiben, einen 
Migrationshintergrund. 

Ant eil der Ausländer an Bevölkerung in % 2001 bis 2009 
25 
24 4 

23 
22 
2l 
20 -.„ •.. . „„_ 

19 ······--.......... 
18 
17 16 -„ .•• 
16 'b-. -'III ··-··-JS 
15 II 

= 
16 

_, : 14 

~ 
4 

13 ..... UG 

12 
11 - -.scadneit 11 10 EimsbVttel 
09 
08 H.limburg 
07 
06 
OS 
04 
03 
02 
01 
00 

2001 2002 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 

Diese Aussagen decken sich mit Erhebungen des Mikrozensus, demzufolge 
bundesweit der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund gut doppelt 
so hoch ist wie der Anteil der Personen mit ausländischem Pass. Ganz 
eklatant ist der Unterschied bei Kindern ausländischer Eltern, die -wenn 
sie nach 2000 in Deutschland geboren wurden - automatisch die deutsche 
Staatsangehörigkeit erhalten (wenn ein Elternteil zu diesem Zeitpunkt seit 
acht Jahren seinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland und ein un
befristetes Aufenthaltsrecht hat). Für Kinder, die vor 2000 in Deutschland 
geboren wurden und im Jahr 2000 noch keine zehn Jahre alt waren, gibt es 
zudem die Möglichkeit eines zusätzlichen Erwerbs der deutschen Staatsan
gehörigkeit. 

Altersstruktur der ausländischen Bevölkerung 

Der Anteil der Kinder unter 18 Jahren mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
liegt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sowohl im Untersuchungsgebiet 
als auch im Bezirk Eimsbüttel und in der gesamten Stadt Hamburg deutlich 
niedriger. Weiterhin ist ersichtlich, dass im Untersuchungsgebiet nochmals 
anteilig weniger Kinder zu finden sind. Im Untersuchungsgebiet haben Kinder 
unter 6 Jahren nur einen Anteil von 1 % an der ausländischen Bevölkerung. 
Dafür ist der Anteil der Senioren (über 65 Jahre) etwas höher_ Diese Diskre
panz kann jedoch auch mit dem Zuwanderungsgesetzt in Verbindung stehen, 
demzufolge nach 2000 in Deutschland geborene Kinder von Migrant/innen 
automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten_ Insgesamt zeigt sich 
jedoch, dass die Unterschiede in der Altersstruktur der ausländischen Bevö l
kerung zwischen dem Untersuchungsgebiet, dem Bezirk Eimsbüttel und der 
Stadt Hamburg weniger ausgeprägt sind, als wenn man die Altersstruktu ren 
der gesamten - deutschen und nichtdeutschen - Bevölkerung betrachtet. 
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Aussagen der Interviewpartner zur Bevölkerung und zum sozialen Mit
einander im Untersuchungsgebiet 

• „Die Struktur ist noch gekennzeichnet von einer liberalen 
Grundstimmung, Toleranz, einem Mit- und Nebeneinander mit 
Migranten." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Es gibt „überzeugte Schanzenbewohner" mit einer starken Verbindung 
zum Stadtteil und einer hohen Identifikation." (Auftragnehmer Vorstudie 
Stadtteil Sternschanze) 

• „Es gibt viel junge Migranten auf den Straßen, aber ob die hier wohnen?" 
(langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet} 

• ,,Im Untersuchungsgebiet gibt es gewachsene Strukturen. Es ist nett, dort 
zu wohnen. (J (Vorstand eines Wohnungsunternehmens mit Beständen im 
Gebiet) 

• „Hier zieht nach Möglichkeit keiner weg. Wenn man erstmal hier 
ist, bleibt man hier. Die Bewohner sind gut verankert." (Mitglied des 
Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt'? 

• „Alte Netzwerke werden nicht von Hinzuziehenden genutzt. Die alten 
Netzwerke werden schwächer. Viel/eicht haben die neu Hinzuziehenden 
ihre eigenen Netzwerke untereinander." (Vertreter aus Gremien zur 
Sanierung} 

• „Die Bewohner, die nachrücken, sind zwischen 25 und 35 Jahre alt 
und hoch mobil. Oft wechseln sie alle paar Jahre zwischen Berlin und 
Hamburg oder anderen Städten. (J (Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht 
auf Stadt'? 

• „Auffällig sind die vielen Kinder im Viertel. Das hat zugenommen. 
Die Leute, die hier im Viertel Kinder bekommen, haben eine andere 
gesellschaftliche Einstellung und wollen, dass ihre Kinder in einem 
urbanen gemischten Viertel aufwachsen. Die hier mit Kindern hinziehen, 
haben eine positive Motivation. Der Kinderboom beruht stark auf den 
Zugezogenen." (Vertreter aus Gremien zur Sanierung) 

• „Es gibt tatsächlich einen Babyboom unter den „Jungen Urbanen". Sie 
haben vor allem die Vorstellung, nicht in die grüne Vorstadt ziehen zu 
wollen. Sie schätzen die urbane Infrastruktur, auch für Kinder. Was die 
Geburten angeht, ist die Schanze der Prenzlauer Berg Hamburgs." 
(Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt") 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der 
sozialdemographischen Daten 

Die Bevölkerungsentwicklung ist im UG als stabil zu bezeichnen, 
wenn auch leichte Schwankungen auszumachen sind. 
Das UG ist geprägt durch einen sehr hohen Anteil von Bewohner/ 
innen im erwerbsfähigen Alter. 
Der Anteil an Kindern und Senior/innen ist deutlich geringer als im 
Stadtdurchschnitt. 
Der Anteil der Ausländer/innen liegt über dem Hamburger 
Durchschnitt, wenn er auch in den vergangenen Jahren prozentual 
deutlich stärker abgenommen hat, als dies in Hamburg oder im 
Stadtteil Eimsbüttel der Fall ist. 
Es ist davon auszugehen, dass der Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund - und insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen - deutlich höher liegt. 

• 
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3.2.2 Sozioökonomische Daten 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt hat im 
Untersuchungsgebiet von 2002 bis 2007 leicht zugenommen. Ihr Anteil an 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre) lag im Jahr 2007 
bei 46,7 % und damit leicht unter dem Anteil von Hamburg (48,5 %) und un
ter dem Anteil des Bezirks Eimsbüttel (49, 1 %). Der Anteil hat sich zwischen 
2002 und 2007 leicht - um knapp 1 %-Punkt -verringert (Alle Angaben zu 
den sozioökonomischen Daten basieren auf folgenden Quellen: Bundesa
gentur für Arbeit, Melderegister, eigene Berechungen). 

Arbeitslosigkeit 

Anmerkung zur Datengrundlage: Aufgrund der sog. Hartz-Gesetzgebung hat 
sich ab 2005 die Systematik der Datenerfassung verändert, so dass es zum 
Jahr 2006 Verschiebungen gegeben hat, da ab diesem Zeitpunkt die Arbeits
losen aufgeschlüsselt nach SBG II (das sogenannte Arbeitslosengeld II) und 
SGB III (Arbeitslosengeld 1) erhoben wurden. Im Gegensatz dazu sind die 
Arbeitslosenzahlen bis zum Jahr 2004 Sonderauswertungen der Bundesan
stalt für Arbeit entnommen. Im Unterschied zu den Arbeitslosenquoten der 
Arbeitsverwaltung wurden die Arbeitslosen nicht auf die Erwerbspersonen, 
sondern auf die Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren bezogen, 
da aktuelle Erwerbspersonenzahlen für die statistischen Gebiete nicht ver
fügbar sind. Die so berechneten Arbeitslosenanteile liegen damit unter den 
entsprechenden Arbeitslosenquoten. 

Der Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 
bis 65 Jahre) lag im Untersuchungsgebiet im Jahr 2009 bei 5,9 % (Quelle: 
Statistikamt Nord). Für den selben Zeitpunkt lag dieser Anteil im Bezirk bei 
4,7 % und für gesamt Hamburg bei 6,6 %. Betrachtet man die Entwicklung 
des Arbeitslosenanteils seit 2001, so zeigt sich, dass der Anteil bis 2004 
im Untersuchungsgebiet tendenziell steigend verlief. Zum Jahr 2009 sind 
sowohl für das Untersuchungsgebiet als auch für den Bezirk Eimsbüttel und 
die Stadt Hamburg die jeweiligen Anteile gesunken. Dies könnte aber auch 
mit der veränderten Erhebungsmethode zu tun haben. 

Der Anteil der SGB II Arbeitslosen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter (15 bis 65 Jahre) liegt im Untersuchungsgebiet bei 3,7 %, im Bezirk 
Eimsbüttel sind es 2,8 % und für gesamt Hamburg liegt der Anteil bei 4,5 %. 
Hierbei handelt es sich um Personen, die keinen Anspruch auf ALG 1 haben, 
da sie entweder noch nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigt waren 
(wie z.B. Jugendliche, junge Erwachsene oder Studienabsolventen) oder 
länger als 12 bzw. 18 Monate ALG 1 bezogen haben, und darauf keinen An
spruch mehr haben - die sogenannten Langzeitarbeitslosen. 

Leistungen nach SGB II (Bedarfsgemeinschaften) 

Der Anteil der Bedarfsgemeinschaften (SGB II-Leistungen, das sog. ALG II) 
an der Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 65 Jahren lag im Untersu
chungsgebiet im Jahr 2007 mit gut 10 % etwas höher als im Bezirk Eims
büttel (8,5 %), aber niedriger als in Hamburg insgesamt (12,4 %) (Quelle: 
Bundesanstalt für Arbeit und Statistikamt Nord). Von 2005 auf 2007 ist der 
Anteil im Untersuchungsgebiet leicht um 0,5 %-Punkte gestiegen. Der Anteil 
in den Vergleichsgebieten blieb im selben Zeitraum konstant. 

• 
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Einkommen 

Für das Einkommen der Bevölkerung im Untersuchungsgebiet liegen nur 
Daten für das Jahr 1995 vor, die kaum noch Aussagekraft besitzen dürften. 
Bezogen auf den Stadtteil Eimsbüttel sind Daten über das durchschnittliche 
Einkommen je Steuerpflichtigen für das Jahr 2004 vorhanden (Gesamtbe
trag der Einkünfte je Steuerpflichtigen (Lohn- und Einkommenssteuer) im 
Jahr; Quelle: Statistische Daten zu den Stadtteilen Hamburgs, Statistikamt 
Nord). Daraus wird ersichtlich, dass das durchschnittliche Einkommen im 
Stadtteil Eimsbüttel mit 28.863 Euro deutlich niedriger lag als im Bezirk 
(35.103 Euro) und in Hamburg gesamt (32.505 Euro). 

Haushalte 

Insgesamt gibt es im Untersuchungsgebiet 6.471 Haushalte (Stand 2009; 
Quelle: Meldeamt). Die Anzahl der Haushalte insgesamt ist zwischen 1999 
und 2009 im Untersuchungsgebiet stabil geblieben. Lediglich durch die 
Veränderung des Gebietszuschnittes des statistischen Gebiets 035 022 im 
Zuge der Bildung des Stadtteils Sternschanze hat in diesem Gebiet die An
zahl der Haushalte rechnerisch um 235 Haushalte abgenommen. Die durch
schnittliche Haushaltsgröße beträgt im Untersuchungsgebiet 1,53 Personen 
und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt für den Bezirk und Hamburg 
insgesamt ( 1, 76 bzw. 1,84 Personen). 

Der Anteil der Einpersonenhaushalte ist im Untersuchungsgebiet mit 67 % 
deutlich höher als im Bezirk Eimsbüttel (55 %) und als in Hamburg insge
samt (51 %). Der Anteil der Einpersonenhaushalte ist im Untersuchungs
gebiet von 1999 zu 2009 um knapp 6 %-Punkte gestiegen. Der Anteil der 
Haushalte mit Kindern ist im selben Zeitraum um weniger als 1 %-Punkt 
gefallen. Die Zunahme der Einpersonenhaushalte ging in diesem Zeitraum 
also vor allem zu Lasten der Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder bzw. mit 
volljährigen Kindern. 
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Der Anteil der Alleinerziehenden an den Privathaushalten kann als ein 
Indikator für Armutsgefährdung herangezogen werden (Datengrundlage: 
Melderegister, Stand 31.12.2009). Er lag in den vier statistischen Gebieten, 
die das Untersuchungsgebiet bilden, bei 4 bis 7 %. Der Anteil im Bezirk 
Eimsbüttel und in Hamburg lag bei 5 %. Der Anteil der Alleinerziehenden ist 
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im Untersuchungsgebiet also geringfügig höher. 
Ein deutlicher Unterschied zwischen dem Untersuchungsgebiet und dem 
Bezirk Eimsbüttel bzw. der Stadt Hamburg ergibt sich hingegen, wenn man 
betrachtet, wie hoch der Anteil der Kinder ist, die bei nur einem Elternteil auf
wachsen. Dieser Anteil liegt in Hamburg und im Bezirk Eimsbüttel bei 26 %. 
Im Untersuchungsgebiet liegt er hingegen bei etwa 35 % (von 29 % bis 39 % 
in den vier statistischen Gebieten). Dies bedeutet, dass im Untersuchungs
gebiet ein deutlich höherer Anteil der Kinder von Armut gefährdet ist. 

Aussagen der Interviewpartner zur sozialökonomischen Situation der 
Bevölkerung 

• „Das Viertel ist immer „durchschnittlicher" geworden, der Anteil der sozial 
Schwächeren sinkt." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• ,,In den letzten Jahren gab es einen verstärkten Zuzug des „Bionade
Biedermeiers". Das ist das Milchkaffee-Publikum, die grüne Spießigkeit." 
(Vertreter aus Gremien zur Sanierung) 

• „Neu bei den Mietinteressenten ist das höhere Bildungsniveau. Die 
Mietinteressenten sind auch einkommensstabiler." (Vorstand eines 
Wohnungsunternehmens mit Beständen im Gebiet) 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der sozioökono
mischen Daten 

In Bezug auf die Beschäftigungssituation, Arbeitslosigkeit und die 
Abhängigkeit von Transfereinkommen nimmt das UG eine mittlere 
Position im Vergleich zum Bezirk Eimsbüttel und zur Stadt Hamburg 
ein. Die Unterschiede in Beschäftigten und Arbeitslosenquoten 
bewegen sich bei ein bis zwei Prozentpunkten. 
Es sind viele Einpersonenhaushalte im UG vorhanden. Deren Zahl hat 
in den vergangenen Jahren zu Lasten von Mehrpersonenhaushalten 
ohne Kinder zugenommen. 
Der Anteil der Haushalte mit minderjährigen Kindern ist in etwa stabil 
geblieben. 
Der Anteil der Alleinerziehenden liegt im UG etwa ähnlich hoch wie im 
Bezirk Eimsbüttel und in Hamburg. 
Über ein Drittel der Kinder im Untersuchungsgebiet wächst bei 
nur einem Elternteil auf und gehört damit zu einer prinzipiell 
armutsgefährdeten Gruppe. Dieser Anteil ist deutlich höher als im 
Hamburger Durchschnitt. 

3.3 Wohnen 

3.3.1 Bauliche Situation 

Bauliche Strukturen und Gebäudezustand im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 6.300 Wohnungen in knapp 600 
Gebäuden. Geprägt ist das Untersuchungsgebiet von Gründerzeitbauten, 
die ungefähr 60 % des Bestandes ausmachen (Die Schätzungen beruhen 
auf den Begehungen und Kartierungen im Rahmen der Bestandsaufnahme). 
Nachkriegsbauten, die bis etwa zum Ende der 60er Jahre errichtet wurden, 
bilden knapp ein Viertel des Bestandes. Zumeist sind sie als Backstein
bauten in Blockrandbebauung ausgeführt. Nur ungefähr 3 % des Gebäu
debestandes wurde nach 2000 errichtet. 

• 
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Bauliche Strukturen im Untersuchungsgebiet • 

Das Gebiet um die Bellealliancestraße ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an Gründerzeitgebäuden, ruhige Wohnstraßen aber auch 
Gastronomie in den Erdgeschossen. Niedrigere Terrassenhäuser prägen insbesondere zwischen Fettstraße und Vereinsstraße die Blockinnen
berieche. Fotos: plan zwei. 

Zwei Seiten einer Straße: Die Lindenallee im nördlichen Teil ist geprägt durch Nachkriegsbebauung und Gründerteitbauten. Am Undenpark, in 
Höhe der Margaretenstraße, wurden Neubauten errichtet. Fotos: plan zwei. 

Die Eimsbüttler Chaussee ist im südlichen Bereich stark durch bauliche Strukturen der Nachkriegszeit geprägt. Nach Norden hin werden d iese 
Strukturen stärker mit Gründerzeitbauten durchsetzt. Fotos: plan zwei. 
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Bauliche Strukturen im Untersuchungsgebiet • 

Kleinteiligere Bebauungsstrukturen finden sich in der Heinrichstraße und teilweise auch in der Waterloostraße. Teilweise sind diese mit Hand
werk oder Gewerbenutzung durchsetzt, allerdings gibt es keinen Einzelhandel und auch keine gastronomische Nutzung in den Erdgeschosszo
nen. Insgesamt hat dieser Bereich den Charakter eines ruhigen Wohngebietes. Fotos: plan zwei. 

Auch am Eppendorfer Weg findet sich ein heterogenes Gemisch aus teilweise hochwertig sanierten Gründerzeitbauten, Gebäuden der Nach
kriegszeit und Neubauten. Fotos: plan zwei. 

Die Weidenallee weist einen breiteren Querschnitt auf und ist in den Erdgeschosszonen mit Läden und Büros durchsetzt. Nachkriegs- und Neu
bauten wechseln sich mit Gründerzeitgebäuden ab. Fotos: plan zwei. 
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Bauliche Strukturen im Untersuchungsgebiet • 

Der Bereich rund um die Schäferstraße ist durch einen fast durchgehenden Gründerzeitbestand geprägt. Fotos: plan zwei. 

Gebäudezustand im Untersuchungsgebiet 

Kürzlich sanierte Terrassenbebauung in der Vereinsstraße; gepflegter, aber nicht weiter sanierter Nachkriegsbau in der Margartenstraße; Altbau 
mit erneuerten Fenstern, aber unsanierter Fassade und Eingangsbereich in der Lindenallee. Fotos: plan zwei. 

Sanierungsbedürftiger Altbau am Kleinen Schäferkamp, exklusiver Neubau an der Kreuzung Eimsbüttler Chaussee/Bellealliancestraße; alte 
Fenster mit einfacher Verglasung an der Eimsbüttler Chaussee. Fotos: plan zwei. 
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Der bauliche Zustand der Gebäude ist größtenteils als gut bis sehr gut zu 
bezeichnen. Es ist ersichtlich, dass in den 1980er und 1990er Jahren der Alt
baubestand bereits eine Sanierungs- und Modernisierungswelle hinter sich 
gebracht hat (hoher Anteil von Gebäuden mit isolierverglasten Fenstern). 
Nur schätzungsweise 13 % des Wohnungsbestandes erscheinen in einem 
schlechten baulichen Zustand. Hinsichtlich neuzeitlicher Anforderungen an 
den Gebäudebestand, bezogen auf eine energetischer Erneuerung oder 
Modernisierung (erhöhte Dämmstandards) und altengerechter Anpassung 
(Fahrstühle), zeigt sich jedoch ein erheblicher Nachholbedarf. 

Durchschnittliche Wohnungsgröße und Wohnfläche 

Für das Untersuchungsgebiet liegen keine Daten über die durchschnittliche 
Wohnungsgröße vor. Eine Annäherung kann aber über die Daten für den 
Stadtteil Eimsbüttel sowie über den benachbarten Stadtteil Sternschanze 
erfolgen, da hier die Struktur der Wohnbebauung Ähnlichkeiten aufweist. 
Auffällig ist, dass die durchschnittliche Wohnungsgröße sowohl im Stadtteil 
Eimsbüttel als auch im Stadtteil Sternschanze deutlich unter dem Hambur
ger Durchschnitt liegt. Seit 2001 hat sich die durchschnittliche Wohnungs
größe in allen betrachteten Teilräumen um etwa einen Quadratmeter ve rgrö
ßert (Für den Stadtteil Sternschanze liegen erst Daten ab 2008 vor). 

Durchschnittliche Wohnungsgröße 2009 in qm 
Hamburg 72,3 
Bezirk Eimsbüttel 72,6 
Stadtteil Eimsbüttel 62,8 
Sternschanze 67,0 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 

Die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner weißt eine ähnliche Ausprä
gung auf. Der Stadtteil Eimsbüttel hat mit 37, 1 qm/EW fast die gleiche mittle
re Wohnfläche wie der Hamburger Durchschnitt. Beim Stadtteil Sternschan
ze liegt der Wert mit 34,4 qm/EW deutlich niedriger. Die mittlere Wohnfläche 
hat sich in allen betrachteten Teilräumen seit 2001 um ein bis zwei Quadrat
meter erhöht (Auch hier liegen für den Stadtteil Sternschanze erst Daten 
ab 2008 vor). Es ist zu vermuten, dass die durchschnittliche Wohnfläche je 
Einwohner im Untersuchungsgebiet auch unter dem Hamburger Mittel liegt 
und sich dem Wert des Stadtteils Sternschanze annähert. 

Wohnfläche je EW 2009 in qm 
Hamburg 37, 1 
Bezirk Eimsbüttel 39,2 
Stadtteil Eimsbüttel 37,2 
Sternschanze 34,4 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 
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3.3.2 Eigentümerstruktur, Sozialwohnungen und Verkaufsaktivitäten 

Eigentümerstruktur 

Die Eigentümerstruktur entspricht dem in den Gründerzeitvierteln weit ver
breiteten überwiegenden Einzeleigentum an Wohngebäuden. Lediglich in 
der Nachkriegszeit haben größere Wohnungsunternehmen (wie die Saga) 
und Genossenschaften (wie die BGFG) zusammenhängenden mehrge
schossigen Wohnungsbau neu errichtet. In der Gründerzeitbebauung über
wiegt weiterhin der Einzelhausbesitz, wenn auch in den letzten Jahren die 
Umwandlung des Besitzes in Eigentumswohnungen fortgeschritten ist. Zwei 
Interviewpartner berichteten davon, dass ausländische Immobilienfirmen 
einzelne Gründerzeitbauten aufkaufen. 

Sozialwohnungen im Untersuchungsgebiet 

Im Jahr 2010 sind 383 Sozialwohnungen im Untersuchungsgebiet vorhan
den. Seit 2001 hat die Anzahl der Sozialwohnungen im UG leicht um 10 
Wohnungen abgenommen (Quelle: Hamburgische Wohnungsbaukreditan
stalt). Damit unterliegen gut 6 % der Wohnungen im Untersuchungsgebiet 
einer Bindung bis 2012. Daten zum Anteil der Sozialwohnungen an den 
Wohnungen insgesamt liegen nicht vor. Der Anteil der Sozialwohnungen hat 
stadtweit von 2001 bis 2009 deutlich abgenommen. Hier hat sich die Zahl im 
Untersuchungsgebiet, wie die oben genannten absoluten Zahlen belegen, 
deutlich geringer abgeschwächt. 

Abgeschlossenheitsbescheinigungen 

Nach einer Zählung des Bezirksamtes Eimsbüttel wurden für das Untersu
chungsgebiet, ab Einführung des EDV-basierten Zählsystems im Jahr 1997 
bis zum Jahr 2003, für 371 Wohneinheiten Abgeschlossenheitsbescheini
gungen erteilt. Nach 2003 bis Ende August 2010 kamen weitere 361 Wohn
einheiten mit Abgeschlossenheitsbescheinigungen hinzu. Damit wurden 
für ca. 11 % der Wohnungen im Untersuchungsgebiet zwischen 1997 und 
August 2010 Abgeschlossenheitsbescheinigungen erteilt. Inwieweit die Ertei
lung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen die tatsächliche Umwandlung 
in Eigentum zur Folge hat, lässt sich nur abschätzen. Einige Interviewpartner 
äußerten die Ansicht, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigungen von den 
Hausbesitzern vorsorglich eingeholt würden. Solange die über die Mieten 
zu erwirtschaftenden Renditen ausreichend hoch seien, würde von einer 
Umwandlung in Eigentum abgesehen. Die steg gibt für die im Sanierungs
gebiet S2 erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen in ihrem aktuellen 
Sachstandsbericht folgende Einschätzung ab: 

„Da Abgeschlossenheitsbescheinigungen nichts darüber aussagen, ob die 
Wohnungen in Einzeleigentum, d.h. in Eigentumswohnungen umgewandelt 
wurden, wertete die steg die ihr vorliegenden erteilten Verkaufsgenehmi
gungen von Wohnungen im Sanierungsgebiet aus. {. .. } Der weit überwie
gende Teil der Wohnungen, für die Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
vorliegen, wurde bereits in Eigentumswohnungen umgewandelt. Da zu 
vermuten ist, dass die Stadthäuser in der Waterloostraße und in der Hein
richstraße zumindest anteilig von Eigentümern bewohnt und damit auch „Ei
gentumswohnungen" sind, erhöht sich der Anteil der „Eigentumswohnungen" 
bzw. Eigentumsobjekte entsprechend." (Sachstandsbericht 2010 der Sanie
rungsträgerin Sanierungsgebiet Eimsbüttel S2 (Sternschanze) Eimsbütteler 
Teilgebiet, steg Hamburg). 

• 
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Bautätigkeit im Untersuchungsgebiet • 

Aufwändig sanierter Altbau am Eppendorfer Weg; sanierter und aufgestockter Altbau am Eppendorfer Weg; sanierte Balkone an einem Altbau in 
der Vereinsstraße. Fotos: plan zwei. 

Neu angebaute Balkone im Hinterhof eines Altbaus in der Amandastraße; neu gestaltete Eingangsbereiche an einem Nachkriegsbau in der 
Lindenallee; viele Gebäude im Untersuchungsgebiet sind zur Fassadensanierung eingerüstet, hier ein Altbau in der Waterloostraße. 
Fotos: plan zwei. 

Dachausbau in Bestandsgebäuden (Nagels Allee, Marthastraße, Heinrichstraße). Fotos: plan zwei. 
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Zu beachten ist, dass in Hamburg eine gesetzliche Sperrfrist von 10 Jahren 
gilt, in denen der neue Besitzer eine zu Eigentum umgewandelte Wohnung 
nicht aufgrund von Eigenbedarf kündigen kann. Auch eine Kündigung wegen 
Verhinderung einer „angemessenen wirtschaftlichen Verwertung" ist wäh
rend der 10-Jahres-Frist ausgeschlossen. Ein Interviewpartner berichtete 
davon, dass im Untersuchungsgebiet in solchen Fällen die Hausbesitzer den 
Mietern vermehrt Entschädigungszahlungen für einen frühzeitigen Auszug 
aus der Wohnung böten. 

Verkaufsaktivitäten 

Die Daten, bezogen auf den Verkauf von Gebäuden, liegen nur für den im 
Sanierungsgebiet liegenden Teil des Untersuchungsgebietes vor. 

Insgesamt wurden beim Sanierungsträger über 400 Anträge für genehmi
gungspflichtige Aktivitäten zwischen 2003 und August 2010 gestellt (Liste 
der genehmigungspflichtigen Aktivitäten für den im Bezirk Eimsbüttel ge le
genen Teil des Sanierungsbietes. Anlage zum Sachstandsbericht des Sanie
rungsträgers STEG 2010). Ein Großteil der Anträge betrifft die Eintragung 
von Grunddiensten (169 Nennungen) sowie die Genehmigung von Woh
nungs- oder Hausverkäufen (177 Nennungen). Die Mehrheit der Anträge 
betraf dabei Wohnungsverkäufe. Für insgesamt 143 Wohnungen wurden 
von 2005 bis 2010 Anträge auf Verkauf gestellt. Setzt man dies in Bezug zu r 
Gesamtzahl der Wohnungen in diesem Teil des Sanierungsgebietes (2.257 
Wohnungen; Quelle: STEG), ergibt sich, dass für gut 6 % der Wohnungen 
Verkaufsanträge gestellt wurden. Im Betrachtungszeitraum wurden 47 Anträ
ge auf Haus- oder Grundstücksverkäufe gestellt. 

3.3.3 Bautätigkeit 

Sanierungen und Modernisierungen 

Über die Bautätigkeit und auch die Sanierungs- und Modernisierungsaktivi
täten im Untersuchungsgebiet lassen sich lediglich Schätzungen anstellen. 
Der Sanierungsträger STEG des Sanierungsbietes „Eimsbüttel S2" hat seit 
dem Jahr 2005 eine Liste der genehmigungspflichtigen Aktivitäten für den 
im Bezirk Eimsbüttel gelegenen Teil des Sanierungsbietes zur Verfügung 
gestellt. Ein Großteil der Sanierungs- und Modernisierungstätigkeiten ist 
laut Aussagen der STEG ohne Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel 
erfolgt. Insofern können die im Sanierungsgebiet dokumentierten Aktivitäten 
auch für das restliche Untersuchungsgebiet angenommen werden, da sie 
nicht an die spezielle Gebietskulisse gebunden sind. 

In Bezug auf Modernisierungen bzw. Sanierungen erfolgten im Sanierungs
gebiet vor allem der Ausbau der Dachgeschosse (13 Nennungen) sowie der 
Balkonanbau bzw. -ausbau (elf Nennungen). Weiterhin fanden Wohnungs
zusammenlegungen (sechs Nennungen) statt. Allgemeine Modernisieru ngen 
wurden sechs Mal beantragt, Fassadensanierung und die energetische Sa
nierung bzw. eine Wärmedämmung zwei bzw. drei Mal. Ein Gebäude wurde 
aufgestockt. 

Einschätzungen der Interviewpartner zu den Entwicklungsoptionen der 
1950er/60er-Jahre Bestände 

• „Wenn Wohnungen in 50er- und 60er-Jahre Beständen bezogen werden, 
dann nur zum Übergang, gelegentlich bleibt jemand dort hängen." 
(Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt") 

• 

Vereinzelt finden sich im Untersu

chungsgebiet unterausgelastete 

Flächen, die Potenziale für Nachver

dichtungen bieten. 

Fotos: plan zwei. 
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• „Auch die Bestände der 50er und 60er Jahre sind aufwertungsfähig. Das 
geht hier weg." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Auch die Bestände der 50er und 60er Jahre stehen schon unter Druck, 
weil es einfach keine Alternativen mehr gibt. Das Viertel und die Lage 
zählen." (Vertreter aus Gremien zur Sanierung) 

• „Die Gebäude der 50er und 60er Jahre werden ebenso von 
Umwandlungen betroffen sein, das spielt keine Rolle mehr." (Mitarbeiter 
des Mietervereins) 

Neubauten 

Das Untersuchungsgebiet ist ein dicht bebautes Gründerzeitviertel. Die Mög
lichkeiten, Neubauten zu errichten, sind begrenzt. Dennoch werden nach 
Aufgabe von Gewerbenutzungen oder Abbruch eingeschossiger Nachkriegs
bauten am Blockrand einzelne Neubauten im Untersuchungsgebiet errichtet. 
Diese Neubauten werden in der Regel vom Immobilienunternehmen als 
Wohnbauten (teilweise mit einer anteiligen gewerblichen Nutzung) errich-
tet und als Eigentumswohnungen auf dem Markt angeboten. Im Untersu
chungsgebiet konnten knapp 20 Gebäude identifiziert werden, die nach 
2000 errichtet wurden (Quelle: Zählung bei Begehung). 

3.3.4 Wohnsituation 

Wohndauer und Bewohnerfluktuation 

Eine Auswertung des Melderegisters aller volljährigen Personen deutet 
auf eine hohe Einwohnerfluktuation hin. Mit Stichtag 31.07.201 O ergibt sie 
Folgendes: Von den 8.394 volljährigen Einwohnern im Untersuchungsge
biet sind in den letzten 10 Jahren zwei Drittel (67 %) zu- bzw. umgezogen. 
Innerhalb dieser Gruppe waren es zu fast 70 % die 18- bis 39-Jährigen, die 
umgezogen sind. Senioren (über 65-Jährige) sind hingegen in den letzten 10 
Jahren deutlich seltener um- oder zugezogen: Sie stellen nur 2 % innerhalb 
dieser Gruppe dar. 

Zwischen 10 und 20 Jahre wohnen 16 % der Bevölkerung in derselben 
Wohnung. Länger als 20 Jahre wohnen 18 % in derselben Wohnung. Von 
den Langzeitbewohnern ist die Hälfte zwischen 40 und 65 Jahre alt. Gut 
über 40 % der Langzeitbewohner sind sogar über 65 Jahre alt. Nur 7 % der 
Langzeitbewohner sind unter 40 Jahre alt. 90 volljährige Personen (1, 1 %) 
sind seit ihrer Geburt in derselben Wohnung gemeldet. 

Es zeigt sich also, dass die in den vergangenen zehn Jahren mobile Bevöl
kerung mehrheitlich jünger ist, während die Langzeitbewohner mehrheitlich 
über 40 Jahre alt sind. Diese Daten werden von den Aussagen verschie
dener Interviewpartner gestützt, die die Einschätzung trafen, dass vor allem 
junge Berufstätige im Alter von 25 bis 35 Jahren das Untersuchungsgebiet 
als Wohnort schätzen und hinzuziehen. 

Ob es sich bei den Umzügen um Fort- bzw. Zuzüge über die Gebietsgren
zen oder um Umzüge innerhalb des Untersuchungsgebiets handelt, lässt 
sich anhand der vorliegenden Daten nicht ermitteln. Es liegen lediglich Da
ten zu den Fort- und Zuzügen auf Ebene des Stadtteils Eimsbüttel sowie des 
Stadtteils Sternschanze vor. Für 2009 war der Wanderungssaldo für beide 
Stadtteile leicht negativ. In den Jahren davor hatte der Stadtteil Eimsbüttel 
zumeist einen positiven Wanderungssaldo (also mehr Zu- als Fortzüge). 
Es lässt sich kein Trend erkennen, von dem auf Entwicklungen im Untersu
chungsgebiet geschlossen werden könnte. 

• 

Beispiele für Neubauten im Untersu

chungsgebiet: Vereinsstraße, Water

loostraße, Bellealliancestraße. 

Fotos: plan z wei. 
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In den Interviews wird deutlich, dass bei den „Einheimischen" der Wert des 
Wohnens im Eimsbütteler Schanzenviertel als sehr hoch angesehen wird. 
Dies führt dazu, dass sie im Wechsel der Lebensabschnitte und Lebens
formen in der Regel versuchen, im Quartier zu bleiben. Da das Angebot an 
freien und bezahlbaren Wohnungen für viele der Bewohner nicht sehr groß ist, 
verharrten sie lange in Wohnungen, die ihren Lebensumständen nicht mehr 
gerecht würden (z.B. als junge Familie in einer zu kleinen Wohnung). Freie 
Wohnungen würden oft erst gar nicht inseriert, sondern direkt im Netzwerk 
des Freundes- und Bekanntenkreises vergeben: „Wenn eine Wohnung frei 
wird, wissen alle Bescheid und kennen Personen aus dem Freundeskreis, die 
dann dort einziehen" (Leitung einer sozialen und kulturellen Einrichtung) 

M ietp re isentwickl u ng 

Zur Beurteilung der Mietpreisentwicklung liegt der offizielle Hamburger Mie
tenspiegel vor, der die ortsüblichen Vergleichsmieten angibt. Dieser weist die 
Straßen im Untersuchungsgebiet ausnahmslos als „normale Wohnlage" aus. 
Demzufolge liegen die durchschnittlichen Mieten zwischen 5,27 Euro (fü r 
Wohnungen von 66 bis 91 qm, errichtet in den 1960er Jahren) und 9 Euro 
(Wohnungen unter 41 qm, errichtet nach 1994). 

• Abbildung: Wohndauer der volljährigen 

Bevölkerung 2010 im Untersuchungs

gebiet. Datengrundlage: Melderegister. 

Darstellung: plan zwei. 

Abbildung: Anteil der Altersgruppen 

innerhalb der Kurzzeitbewohner (Wohn

dauer unter 10 Jahre) und innerhalb der 

Langzeitbewohner (Wohndauer über 20 

Jahre) 2010 im Untersuchungsgebiet. 

Datengrundlage: Melderegister. 

Darstellung: p lan zwei. 
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Der Hamburger Mietenspiegel kann eine erste Annäherung an die tatsäch
liche Mietpreisentwicklung im Untersuchungsgebiet geben, zeigt aber die 
Dynamik bei Neuvermietungen kaum auf. Da keine repräsentativen Erhe
bungen zu diesem Thema vorlagen, wurden für das Untersuchungsgebiet 
über eine internetbasierte Immobilienanzeigenplattform Stichproben gezo
gen und die Nettokaltmieten der angebotenen Wohnungen ermittelt. Diese 
Stichproben erheben keinen Anspruch auf Repräsentativität, können aber 
ein Indiz zur Mietpreisentwicklung darstellen. 

Die 18 Angebote, die online in der 35., 36. und 38. KW des Jahres 2010 
im Untersuchungsgebiet auf www.immoscout24.de inseriert wurden, las
sen folgende Aussagen zu: Fast die Hälfte der inserierten Wohnungen 
war unter 50 qm groß. Nur zwei Wohnungen hatten mehr als 100 qm. Die 
Mietpreisspanne bewegt sich (nettokalt) zwischen 8,60 und knapp 15 Euro 
pro Quadratmeter. Von der Tendenz her lässt sich sagen, dass die kleineren 
Wohnungen, die eine normale Ausstattung haben und weder in einem grün
derzeitlichen Altbau noch in einem Neubau der letzten Jahre liegen, Mieten 
unter 1 O Euro/qm haben. Dennoch gibt es auch in diesem Segment Ausrei
ßer nach oben, beispielsweise eine 52 qm Wohnung mit zwei Zimmern aus 
dem Jahr 1960, die für 13 Euro/qm angeboten wird. Insgesamt sind es aber 
eher hochwertiger ausgestattete Wohnungen in sanierten Altbauten oder in 
Neubauten, die dann für 14 bis 15 Euro/qm vermietet werden. 

Die Aussagen der Interviewpartner stützen eher die über das Internet er
hobenen Werte. So würden unsanierte oder nur mäßig sanierte Altbauten 
für über 1 O Euro/qm angeboten, bei neu ausgebauten Dachgeschossen 
könnten die Preise 14 bis 15 Euro/qm betragen. 

Aussagen der Interviewpartner zur Mietpreisentwicklung im Untersuchungs
gebiet 

• „Die Mieten waren schon immer hoch, aufgrund von privaten, kleinen 
Vermietern." (Mitarbeiter des Mietervereins) 

• „Egal, was im Mietspiegel steht - die Leute wollen hier wohnen und die 
zahlen das auch." (Langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Das Interesse an freien Wohnungen ist enorm. Es Jassen sich für 
ordentlich, aber nicht aufwändig sanierten Wohnraum gut 13 Euro! qm 
nehmen, es wäre wahrscheinlich sogar mehr drin." (Vertreter aus 
Gremien zur Sanierung) 

• „Es geht Richtung Eppendorf. Von der Substanz her gibt das der Bestand 
nicht ganz her, aber es wird ähnlich." (Langjähriger Bewohner im 
Untersuchungsgebiet) 

• „Die Wohnungen im UG sind mehrheitlich eher klein, so bis 70 qm. Aber 
wenn sie vier Zimmer haben, werden sie auch von Familien nachgefragt, 
dann bescheidet man sich eben." (Privater Wohnungseigentümer mit 
Besitz im Untersuchungsgebiet) 

• „Die Wohnungen im Gebiet gehen alle unter der Hand weg, über 
Bekannte. Jemand von außen hat gar keine Chance." (Leitung einer 
sozialen und kulturellen Einrichtung) 

• „Die Personen, die in das UG ziehen wollen, sind oder fühlen sich hip, 
sind zwischen 20 und 40, evtl. haben sie ein Kind. Sie glauben, dass 
sie in den nächsten Jahren mehr verdienen werden." (Mitarbeiter des 
Mietervereins) 

• „Bei Neuvermietungen gibt es keine Luxusmodernisierungen, trotzdem 
werden hohe Mieten genommen, die Objekte werden nur für die Optik 
aufgehübscht." (Mitarbeiter des Mietervereins) 

• 

Wohnungsgesuche im Untersuchungs

gebiet. Fotos: plan zwei. 
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• „Es gibt eine hohe Nachfrage nach Wohnungen. Wir machen keine 
offenen Besichtigungen mehr." (Vorstand eines Wohnungsunternehmens 
mit Beständen im Gebiet) 

• „Wenn Mieter ausziehen, überlegen Eigentümer, ob sie ein neues 
Bad oder eine neue Küche einbauen, da es lange dauert, bis sie die 
Investition von 25.000 Euro über die Mieterhöhung wieder drin haben. 
Da passt es eher, weniger zu renovieren und die Miete nur gering 
anzuheben. Die Bewohner können selbst renovieren, bekommen dafür 
auch einen Zuschuss. Das rechnet sich eher als zu renovieren. Das 
würde allerdings in Schleswig-Holstein nicht gehen." (Vorstand eines 
Wohnungsunternehmens mit Beständen im Gebiet) 

• ,,Inzwischen sind auch Neubauten sehr gefragt bei der Klientel „Mit mehr 
Geld". Das liegt auch daran, dass die meisten Altbauwohnungen im 
Untersuchungsgebiet recht klein sind. Für Leute mit mehr Geld ist das 
nicht attraktiv, die wollen großzügig geschnittene Wohnungen." (Mitglied 
des Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt'? 

Entwicklung Preise für Eigentumswohnungen 

Repräsentative Daten für die Entwicklung der Immobilienpreise liegen für 
das Untersuchungsgebiet nicht vor. Der LBS Immobilienatlas gibt jedoch 
mittlere Preise für Eigentumswohnungen im Bestand als auch im Neubau 
für den Stadtteil Eimsbüttel und für Hamburg insgesamt an. Hieraus wird 
ersichtlich, dass die Preise für Eigentumswohnungen sowohl im Neubau 
als auch im Bestand von 2007 bis 2010 deutlich gestiegen sind. Für Woh
nungen im Bestand lag das Preisniveau im Stadtteil Eimsbüttel kontinuierlich 
über dem Hamburger Durchschnitt. 2010 kostet eine Wohnung im Bestand 
im Schnitt knapp 2.400 Euro/qm. Bei Neubauten fiel die Steigerung des 
Hamburger Durchschnitts höher aus, so dass das Niveau für den Stadtteil 
Eimsbüttel im Jahr 2010 mit rund 3.000 Euro unter dem Hamburger Niveau 
von knapp 3.200 Euro/qm lag. 
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Um die Aussagen für das Untersuchungsgebiet zu verdichten, wurden über 
eine internetbasierte Immobilienanzeigenplattform Stichproben gezogen und 
Verkaufspreise der angebotenen Wohnungen im Untersuchungsgebiet er
mittelt (in der 35., 36. und 38. KW des Jahres 2010 im Untersuchungsgebiet 
auf www.immoscout24.de). Diese Stichproben erheben keinen Anspruch auf 
Repräsentativität, können aber ein Indiz zur Kaufpreisentwicklung darstellen. 

• 

Abbildung: Entwicklung der durch

schnittlichen Immobilienpreise für 

Eigentumswohnungen in Eimsbüttel 

und Hamburg. 

Datengrundlage: LBS Immobilienatlas 

2007 bis 2010. 

Darstellung: p lan zwei. 
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Von 28 inserierten Wohnungen waren 16 Neubauten, die nach 1990 er
richtet wurden. Der Großteil dieser inserierten Neubauten wurde sogar 
erst 2010 fertig gestellt bzw. befand sich noch im Bau. Insbesondere zwei 
Objekte im bzw. am Rande des Untersuchungsgebietes dominierten hier 
mit ihrer Vermarktung die Inserate. Die angebotenen Neubauwohnungen 
waren 80 bis 130 qm groß und in einem hohen Standard ausgestattet. Der 
durchschnittliche Preis der angebotenen Neubauwohnungen belief sich auf 
3.640 Euro/ qm, wobei sich die Spanne von 2.600 Euro/qm bis 4.600 Euro/ 
qm bewegt. 

Elf der inserierten Wohnungen wurden vor 1990 errichtet. Fünf dieser Woh
nungen stammen aus der Vorkriegszeit und haben eine Größe zwischen 50 
und 120 qm. Die Preise der Vorkriegsbauten variieren stärker, was aber dem 
unterschiedlichen Sanierungs- und Ausstattungsstandard zuzuschreiben ist. 
Die Preise bewegen sich zwischen 1.800 Euro/qm (sanierungsbedürftiger 
Gründerzeitbau) bis zu 3.260 Euro/qm für einen Gründerzeitbau mit nor
malem Sanierungsstandard. Ein Objekt im Untersuchungsgebiet aus den 
1960er Jahren wurde komplett saniert und zu loftartigen Wohnungen ausge
baut. Die sechs Wohnungen in diesem Objekt werden zu Preisen von knapp 
2.000 bis rund 4.000 Euro/qm angeboten. 

Interessant am Vergleich der internetbasierten Stichprobe und der repräsen
tativen Daten des LBS Immobilienatlas ist, dass sowohl die Preise für die 
Gebrauchtimmobilien als auch für die Neubauten im Schnitt über dem von 
der LBS ermittelten Durchschnitt für den Stadtteil Eimsbüttel liegen. Insge
samt stützen die vorliegenden Daten die Aussagen der Interviewpartner, 
nach denen: 

die Preise für Eigentumswohnungen in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen sind, 
insbesondere bei (grundsanierten bis hochwertig sanierten) 
Gründerzeitbauten und Neubauten die Preise hoch sind und 
inzwischen auch Bauten der 1950/60er Jahre durch Eingriffe in die 
Grundrisse zu hochwertigen Wohnungen umgebaut und eher hochpreisig 
angeboten werden. 

Aussagen der Interviewpartner zur Entwicklung des Eigentumssektors 

• „Eigentum wird gebildet, aber nur selten. Oft, wenn das Haus aufgeteilt 
und verkauft werden soll, kaufen die Mieter, die es sich leisten können, 
die Wohnung, weil sie davon ausgehen, sonst keine andere Wohnung im 
Viertel finden zu können. Die Bewohner werden damit Teil des Spiels." 
(Mitglied des Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt") 

• „Die, die finanziell dazu in der Lage sind, versuchen zu kaufen, wenn die 
Umwandlung ansteht." (Langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Es gibt hier viele Investoren, die langfristig denken, da der Standort gut 
ist. Das bedeutet, man saniert mit öffentlicher Förderung und geht auch 
Bindungen ein. Denn nach Ablauf der Bindung rentiert sich die Investition 
wieder." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Die Dachgeschosse werden derzeit im großen Stil ohne Förderung 
ausgebaut, hier kann man auch 15 Euro/qm nehmen und muss keinen 
Stellplatz nachweisen." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Die Aufteilung von Häusern ist eine Vorsorge der Eigentümer. Die 
Rendite über die Vermietung ist im UG so gut, dass eigentlich nur im 
Notfall ein Verkauf durchgeführt wird. Der Standort ist so attraktiv, dass 
man eigentlich keine „Notlösungen" braucht." (Gewerbetreibender im 
Gebiet) 

• „Auch die jungen Kreativen/Mobilen erwerben Eigentum. Wenn sie 
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umziehen, vermieten sie einfach." (Gewerbetreibender im Gebiet) 
• „Das gesteigerte Interesse an Immobilien generell resultiert aus der 

Wirtschaftskrise. Das Interesse an Immobilien im Untersuchungsgebiet 
ist aber schon seit bestimmt zehn Jahren so hoch. Ich bekomme 
regelmäßig „blinde" Anfragen von Maklern, die an meinem Haus 
interessiert sind. Im Falle eines Verkaufes würden die Mietwohnungen 
dann sofort umgewandelt werden." (Privater Wohnungseigentümer mit 
Besitz im Untersuchungsgebiet) 

• „Es erfolgt auch keine Luxusmodernisierung, wenn Eigentumswohnungen 
verkauft werden." (Mitarbeiter des Mietervereins) 

• „Es werden seit ca. eineinhalb Jahren auch Häuser von 
schwedischen Investoren gekauft, diese verkaufen Wohnungen als 
Eigentumswohnungen weiter." (Mitarbeiter des Mietervereins) 

• „Es gibt aufgrund der Miethöhe wenig Umwandlungsaktivitäten im 
Stadtteil." (Auftragnehmer Vorstudie Stadtteil Sternschanze) 

• „Alles was heute im Untersuchungsgebiet zu verkaufen ist, ist uns zu 
teuer. Es wird die 18 bis 20-fache Jahresmiete verlangt." (Vorstand eines 
Wohnungsunternehmens mit Beständen im Gebiet) 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse 

Die Wohnungsgrößen im UG sind wahrscheinlich deutlich kleiner als 
im Hamburger oder Eimsbütteler Durchschnitt. 
Der Anteil an Sozialwohnungen (gebunden bis 2012) ist im UG mit 
11 % vergleichsweise hoch. 
Für 11 % der Wohnungen wurden in den letzten 13 Jahren 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen erteilt. Wie viele dieser 
Wohnungen bereits in Eigentum umgewandelt sind, lässt sich nicht 
genau ermitteln. 
Der Großteil der Modernisierungsmaßnahmen der letzten 
Jahre fand (im Sanierungsgebiet) ohne die Inanspruchnahme 
öffentlicher Förderung statt. Häufig werden Balkone angebaut oder 
Dachgeschosse ausgebaut. 
Es gibt deutliche Hinweise auf eine hohe Bewohnerfluktuation. Die in 
den letzten zehn Jahren umgezogenen/hinzugezogenen Bewohner 
sind mehrheitlich jünger. 

• Sowohl das Mietpreisniveau als auch die Kaufpreise für 
Eigentumswohnungen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 
Besonders nachgefragt sind (gründerzeitliche) Altbauten und 
Neubauten. Aber auch Gebäude der 1950er bis 1960er Jahre werden 
baulich aufgewertet. 

3.4 Infrastruktur 

Verkehrliche Anbindung 

Das Untersuchungsgebiet ist als zentral gelegenes innerstädtisches Grün
derzeitquartier gut mit Infrastruktur ausgestattet. Die Anbindung mit öffent
lichen Verkehrsmitteln ist als sehr gut zu bezeichnen: Die Haltestellen Chri
stuskirche, Sehlump und Sternschanze bieten Anschluss an mehrere S- und 
U-Bahnlinien. Zudem umschließen zwei Buslinien das Untersuchungsgebiet. 
Für die autounabhängige Mobilität bestehen also im Untersuchungsgebiet 
sehr gute Voraussetzungen. 

• 
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Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Die soziale Infrastruktur ist ebenfalls dicht gewebt. Im Untersuchungsgebiet 
und seinen unmittelbaren Randbereichen gibt es 13 Kinderbetreuungsein
richtungen unterschiedlicher Couleur. Staatliche Kindergärten, privat ge
tragene Kinderläden, konfessionell gebundene Kindergärten, ein Türkisch
Deutscher Kindergarten sowie ein Montessori Kinderhaus mit angegliederter 
Schule zeigen die Vielfältigkeit des Spektrums der Kinderbetreuungseinrich
tungen auf. Im südlich angrenzenden Stadtteil Sternschanze sind noch
mals vier Kindereinrichtungen vorhanden. Aussagen von lnterviewpartnern 
zufolge nimmt die Anzahl privat geführter Kinderläden im Untersuchungsge
biet seit einiger Zeit zu. Die Einrichtungen hätten aber teilweise Probleme, 
steigende Mieten zu zahlen. 

Im Untersuchungsgebiet direkt befindet sich die Montessori-Schule. Weitere 
für das Untersuchungsgebiet wichtige Schulen sind die Schule Altonaer 
Straße und die Schule Ludwigstraße. 

Unterstützung finden Familien in verschiedenen Beratungseinrichtungen im 
Untersuchungsgebiet und im angrenzenden Stadtteil Sternschanze. Ver
schiedene Vereine haben sich unterschiedlichen sozialen Themenzuge
wandt, wie die Förderung der Selbsthilfe von Frauen und Mädchen oder von 
Personen mit Migrationshintergrund. Ältere und kranke Menschen finden im 
Untersuchungsgebiet Pflegedienstleister und mehrere Hospize. 

Ein zentrales Angebot für Sport stellt der SC Sternschanze (außerhalb des 
Untersuchungsgebietes) dar. Insbesondere für Kinder und Jugendliche, 
viele davon mit Migrationshintergrund, ist der SC Sternschanze ein wichtiger 
Anlaufpunkt. Des Weiteren befindet sich ein kurdischer Fußballverein im Un
tersuchungsgebiet. Weitere Sportvereine finden sich in den angrenzenden 
Stadtteilen. 

Die kulturelle Infrastruktur ist im Untersuchungsgebiet deutlich schwächer 
ausgeprägt als im benachbarten Stadtteil Sternschanze. Es steht zu vermu
ten, dass viele der unterschiedlichen kulturellen und auch sozialen Angebote 
der benachbarten Stadtteile mit genutzt werden, da es sich um bewohner
bezogene Kulturangebote wie z.B. die Volkshochschule, das Culturhaus 
Sternschanze oder ein Diakoniecafe handelt. 

Insgesamt spiegelt das Angebot an sozialer und kultureller Infrastruktur die 
Heterogenität der Bevölkerung wider. Es gibt deutliche Ausprägungen der In
frastruktur in Richtung der migrantischen Bevölkerung. Ebenso zu erkennen 
ist insbesondere im Stadtteil Sternschanze eine hohe Anzahl von (Bewoh
ner-) Vereinen und sozial orientierten Einrichtungen bzw. Vereinen, die sich 
vornehmlich an die lokale Bevölkerung richten. 

Nahversorgung 

Direkt im Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Supermärkte mit eher 
mittlerem bis höherem Preisniveau. Zwei Discounter befinden sich in fußläu
figer Entfernung. Ergänzt wird das Angebot durch - zumeist durch Migranten 
geführte - kleinere Lebensmittelläden. Nach Aussagen mehrerer Intervie
wpartner nimmt die Nahversorgung im Gebiet seit einiger Zeit ab. Insbeson
dere kleine Fachgeschäfte, beispielsweise Fleischer, gäben aufgrund der 
steigenden Mieten auf. Sie würden durch andere, hochpreisigere Arten von 
Gewerbe ersetzt, z.B. Geschäfte mit Einrichtungsgegenständen, Schmuck 
oder Bekleidung. 

• 

Gleichzeitigkeit von Aufwertung und 

Leerstand im Gewerbebereich in der 

Lindenallee: Laden für hochwertige 

Kinderkleidung und Spielzeug, nur 

wenig entfernt steht ein Ladenlokal leer. 

Kindereinrichtung in einem Wohnhaus 

in der Heinrichstraße. 

Fotos: p lan zwei. 
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Einschätzungen der Interviewpartner zur Entwicklung der Infrastruktur 
und der Nahversorgung 

„Kinderläden schießen wie Pilze aus dem Boden. Aber: Wer kann sich 
die leisten?" (Langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „ Viele der kleineren Geschäfte werden über die Ladenmiete 
rausgedrängt." (Langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Die Kindergärten und Kindereinrichtungen finden teilweise keine 
Flächen mehr, die für sie bezahlbar wären." (Vertreter aus Gremien zur 
Sanierung) 

• „Die Nahversorgung nimmt ab. Man muss weitere Wege in Kauf 
nehmen, um sein alltägliches Leben zu organisieren." (Privater 
Wohnungseigentümer mit Besitz im Untersuchungsgebiet) 

• „Kunstschmied statt Nahversorgung" (Langjähriger Bewohner im 
Untersuchungsgebiet) 

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse 

• Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist optimal. 
• Soziale und kulturelle Infrastruktur ist dicht gewebt und auf die 

Bevöl ke ru n gsst ru kt u r abg estel 1 t. 
Nahversorgung ist gegeben, nimmt aber insbesondere im günstigen 
als auch im kleinteilig strukturierten Bereich ab und wird durch 
höherpreisiges Gewerbe abgelöst. 

• 
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4 zusammenfassende Bewertung 

4.1 Aufwertungspotenzial 

Das Aufwertungspotenzial lässt sich anhand aller Aufwertungsmaßnahmen, 
die für das Untersuchungsgebiet prinzipiell möglich und noch zu erwarten 
sind, bemessen. Aufwertungsmaßnahmen umfassen dabei die Modernisie
rung und Sanierung von Wohngebäuden und Wohnungen. Auch der Ausbau 
beispielsweise von Dachgeschossen oder Umbauten von Wohngebäuden, 
z.B. durch Grundrissveränderung oder Wohnungszusammenlegung ge
hören dazu. Die bauliche Sanierung lohnt sich für den Eigentümer beson
ders dann, wenn er entweder eine deutliche Mietpreissteigerung durch die 
Sanierung erwarten oder den sanierten Wohnraum als Eigentumswohnung 
verkaufen kann. 

Der Wohnungsbestand des Untersuchungsgebietes ist geprägt durch Altbau
substanz aus der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts, die durchsetzt ist mit 
Nachkriegsbauten. Eine erste Welle von Sanierungen und Modernisierungen 
hat in den 1990er Jahren vor allem im gründerzeitlichen Bestand stattgefun
den. Die Modernisierungstätigkeiten seit der Aufstellung des Sanierungs
gebietes im Jahr 2003 wurden größtenteils ohne die Inanspruchnahme 
öffentlicher Förderung abgewickelt. Sie erfolgten stetig über die Jahre. Es 
ist davon auszugehen, dass über drei Viertel des Gebäudebestandes in 
den letzten zwanzig Jahren saniert oder modernisiert wurden (Die Einschät
zungen wurden auf Basis der Begehungen und damit der äußeren Erschei
nung der Gebäude sowie durch die Aussagen in Interviews gewonnen). 
Einzelne Baulücken wurden durch Neubauten geschlossen, bzw. es wurden 
unterausgenutzte Grundstücke durch Abriss und Neubau aufgefüllt. 

Bauliches Aufwertungspotenzial im Untersuchungsgebiet liegt in deren
ergetischen Modernisierung von Gebäuden (Dächer, Fassaden, teilweise 
Fenster), in der Fassadensanierung (insbesondere im Balkonanbau) sowie 
in der Gestaltung der Treppenhäuser und Hauseingänge und der altenge
rechten Anpassung (Fahrstühle). Ein besonderes Aufwertungspotenzial 
besteht im Dachausbau. Innerhalb der Wohnungen liegt das Aufwertungs
potenzial in Grundrissveränderungen (offene Grundrisse) und der Sanierung 
der Bäder. 

Das Aufwertungspotenzial im hochpreisigen Segment ergibt sich vor allem 
im Neubau. Allerdings sind nur noch wenige Baulücken oder unterausge
nutzte Flächen im Gebiet vorhanden. Grundrissveränderung, Wohnungszu
sammenlegung oder Umnutzung von Bestandsgebäuden bietet ein weiteres 
Potenzial für höherpreisige Aufwertungen im Gebäudebestand. Hier könnten 
z.B. auch die niedriggeschossigen gründerzeitlichen Hinterhäuser, die sich 
zu „Stadtvillen" umbauen lassen, in den Fokus geraten. Neubauten sowie 
umgebaute Bestandsgebäude werden zumeist im Eigentumssektor angebo
ten. 

Das Niveau der Preise bei Neuvermietungen und auch beim Verkauf von 
Eigentumswohnungen liegt im Untersuchungsgebiet bereits jetzt über dem 
Hamburger Durchschnitt für „normale Wohnlagen". Ob es noch weiteren 
Spielraum für Preissteigerungen gibt, lässt sich nicht abschätzen. Bisher 
wurde jedoch deutlich, dass im Falle einer Neuvermietung auch ohne weiter 
gehende Sanierungsmaßnahmen die Mietpreise deutlich ansteigen. Dies be
deutet, dass die Wohnungseigentümer bisher gute Renditen erwirtschaften 
können, ohne weitere Investitionen tätigen zu müssen. 

• 
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Zukünftig ist zu erwarten, dass sich die genannten Modernisierungstätig
keiten weiter fortsetzen werden. Neben dem gründerzeitlichen Bestand wird 
der Bestand der 1950er und 60er Jahre insbesondere in Hinblick auf den 
Dachausbau einen Modernisierungsschub bekommen. Allerdings lassen 
sich derzeit auch ohne größere Investitionen in den Bestand gute Renditen 
erzielen. Hinzu kommt, dass die Wohnungsgrößen im Bestand zu einem 
Großteil zu klein sind, als dass eine Luxusmodernisierung ein entspre
chendes Klientel ansprechen könnte, ohne dass in die Wohnungszuschnitte 
eingegriffen wird. Es ist also zu vermuten, dass es zu einer Gleichzeitigkeit 
unterschiedlicher Strömungen kommen wird: Zum einen wird es weiterhin 
nicht oder gering sanierte Gebäude geben. Zum anderen wird ein anderer 
Teil des Bestandes auf einen guten Standard hin saniert werden. Darüber hi
naus werden weitere Objekte für ein gehobenes Klientel entwickelt werden. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass das Untersuchungsgebiet durch den 
hohen Anteil an Altbaubestand, der für Aufwertungsprozesse besonders 
viele Möglichkeiten bietet, ein erhebliches bauliches Aufwertungspotenzial 
bietet. Auch wenn ein Großteil des Altbaubestandes schon eine erste Sanie
rung innerhalb der letzten zwanzig Jahre hinter sich gebracht hat, so ist der 
Standard der Wohnungen immer noch deutlich ausbaubar. Dem baulichen 
Aufwertungspotenzial steht eine hohe Nachfrage auf dem Miet- sowie auf 
dem Eigentumssektor zur Seite. 

Einschätzungen der Interviewpartner zum Aufwertungspotenzial 

• „Niedrige Mieten im Gebiet machen ein Gebiet interessant für Investoren. 
Die streben an, ein aus zum Faktor 12 bis 15 zu erwerben. Wenn die 
Jahresnettokaltmiete gering ist, um so besser." (Gewerbetreibender im 
Gebiet) 

• „Hinterhäuser werden als Stadthäuser oder Stadtvillen vermarktet - ein 
Spiel ohne Grenzen." (langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Eingeschossige Bauten werden aufgefüllt mit Luxusteilen." (langjähriger 
Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Der Zustand der Häuser ist prinzipiell unwichtig. Wichtiger ist die 
Größe, ob die Möglichkeit besteht, einen Fahrstuhl einzubauen." 
(Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Die zukünftige bauliche Aufwertung hat Grenzen, da in den 1990er 
Jahren schon viel saniert wurde." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Man riecht wieder Rauch in der Luft, der kommt von den neu 
eingebauten Kaminen und Kaminöfen." (langjähriger Bewohner im 
Untersuchungsgebiet) 

4.2 Verdrängungspotenzial 

Verdrängungsgefährdet sind prinzipiell solche Haushalte, die sich eine Stei
gerung des Mietpreises nicht leisten können oder solche Haushalte, die auf 
dem Wohnungsmarkt weniger mobil sind. Hierzu zählen oftmals Haushalte 
von Alleinerziehenden, Senioren oder Personen mit Migrationshintergrund. 
Neben ihrer ökonomischen Schwäche und den damit einhergehenden 
Marktzugangsschwierigkeiten sind die genannten Gruppen oft auf die Infra
strukturen und die sozialen Netzwerke im Stadtteil angewiesen. 

Das Untersuchungsgebiet ist geprägt von einem hohen Anteil jüngerer Per
sonen im erwerbsfähigen Alter. Kinder und Senioren sind hingegen anteilig 
geringer vertreten. Obwohl das Untersuchungsgebiet damit bereits eine Al-
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tersstruktur aufweist, die sich stark vom Hamburger Durchschnitt unterschei
det, ist davon auszugehen, das nach wie vor eine ökonomisch schwächere 
Bewohnerschaft im Untersuchungsgebiet vorhanden ist 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist im Untersuchungsgebiet 
deutlich höher als im Hamburger Durchschnitt. Ein weiteres Anzeichen auf 
verdrängungsgefährdete Bevölkerung ist der hohe Anteil von Kindern, die 
bei Alleinerziehenden aufwachsen und damit prinzipiell armutsgefährdet 
sind. Das durchschnittliche Einkommensniveau ist für das Untersuchungs
gebiet nicht bekannt, aber für den Stadtteil Eimsbüttel. Es liegt deutlich unter 
dem Hamburger Niveau. 

Der Anteil an Bedarfsgemeinschaften liegt mit 10 % hingegen leicht unter 
dem Hamburger Durchschnitt (12,4 %). Aufgrund der Daten und der Aussa
gen in den Interviews kann davon ausgegangen werden, dass die sozioöko
nomische Situation im Untersuchungsgebiet heterogen ist. Es ist von einem 
Anteil mit einkommensstabilen, wenn auch nicht hoch verdienenden Einwoh
nern auszugehen, der ergänzt wird durch kleinere Anteile von ökonomisch 
schwächeren Bevölkerungsgruppen und wohlhabenderen Haushalten. Sehr 
häufig wurden in den Interviews die Haushalte, die im Untersuchungsgebiet 
als das mittlere Einkommenssegment eingestuft wurden, als nicht wohlha
bend bezeichnet. Die Mietpreise würden von diesen Haushalten nur aufge
bracht werden können, da die Wohnungen vergleichsweise klein seien und 
so die monatliche Miete noch zu tragen sei. 

Insofern lassen sich zwei Bevölkerungsgruppen mit Verdrängungspotenzial 
ausmachen: Zunächst die einkommensschwache Bevölkerung, die zumin
dest teilweise von Transfereinkommen abhängig ist. Es ist zu vermuten, 
dass diese Gruppe bereits heute über die Mietpreisentwicklung aus dem 
Gebiet verdrängt wird. Die zweite Gruppe bildet sich aus den Haushalten, 
die zwar nicht einkommensschwach sind, aber ein mittleres Einkommen 
haben. Sie haben eine hohe Bindung ans Quartier aber ein deutliches Limit, 
was sie für Wohnkosten ausgeben können. Wenn die Mietpreise im Unter
suchungsgebiet weiter steigen, sind auch sie verdrängungsgefährdet. Auch 
eine vermehrte Umwandlungstätigkeit könnte zur Verdrängung der letzt 
genannten Gruppe führen, da sie nur bedingt über das Kapital zur Eigen
tumsbildung verfügt. 

Einschätzungen der Interviewpartner zum Verdrängungspotenzial 

• „Alte, Geringverdiener und Alleinerziehende können sich Mieten 
zunehmend nicht mehr leisten. Bei Harz IV - Empfängern wird die 
Auslegung der maximalen Größe der Wohnung sehr streng gehandhabt. 
Das ist oft ein Problem." (Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Oie Migranten können sich die Miete im UG zunehmend nicht mehr 
leisten. Das greift vor allem dann, wenn erwachsene Kinder von 
Zuhause ausziehen und dann im Viertel keine Wohnung mehr finden. " 
(Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Die Bewohner versuchen in dem Stadtteil wohnen zu bleiben, wer 
einmal aus dem Viertel ausgezogen ist, kommt nicht mehr hinein. 
Daher nimmt man es auch in Kauf, beengt oder überteuert zu wohnen." 
(Privater Wohnungseigentümer mit Besitz im Untersuchungsgebiet) 

• „Fest steht aber, wenn man ausziehen muss, findet man keine 
neue Wohnung, wenn man nicht viel Geld hat." (Mitglied des 
Aktionsbündnisses „Recht auf Stadt'? 

• „Fünfzig Interessenten bei einer Wohnungsbesichtigung sind nicht 
ungewöhnlich." (langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• 
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4.3 Verdrängungsdruck 

Ein Verdrängungsdruck entsteht, wenn die Aufwertungsprozesse im Un
tersuchungsgebiet in einem Umfang und einer Intensität stattfinden und 
zukünftig zu erwarten sind, so dass insbesondere einkommensschwächere 
Bevölkerung aus dem Gebiet verdrängt wird oder werden kann. Indikatoren 
für einen hohen Veränderungsdruck ist die Dynamik der Mietpreisentwick
lung sowie der Entwicklung der Preise im Eigentumssegment. Hinzu kom
men die Fluktuation der Bevölkerung und Veränderungen in der Bevölke
ru ngsstru ktu r. 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist im Untersuchungsgebiet in 
den vergangenen Jahren stark rückläufig. Da die Entwicklung im Hamburger 
Durchschnitt in den vergangenen Jahren keine derartige Abnahme vorzuwei
sen hat, ist dies ein Hinweis auf sich bereits vollziehende Änderungen in der 
Bevölke ru ngsstru ktu r. 

Der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt im Untersuchungsgebiet sehr 
hoch und hat in den letzten Jahren weiter zugenommen - allerdings nicht 
zu Lasten des Anteils der Haushalte mit Kindern. Mehrere Interviewpartner 
benannten, dass ärmere Haushalte mit Kindern das Untersuchungsgebiet 
bereits aufgrund der Mietpreisentwicklung verlassen mussten. Gleichzeitig 
würden junge berufstätige Paare im Untersuchungsgebiet Familien gründen. 
Dies könnte den relativ stabilen Anteil an Haushalten mit Kindern erklären, 
weil die ökonomische Potenz dieser Haushalte angestiegen ist. 

Die Bewohnerfluktuation im Untersuchungsgebiet ist sehr hoch: Zwei 
Drittel aller erwachsenen Bewohner wohnen weniger als zehn Jahre in 
ihrer Wohnung. Die Bewohnerschaft, die in den letzten Jahren um- oder 
hinzugezogen ist, ist zum Großteil zwischen 18 und 40 Jahre alt. Diese 
Daten werden durch die Aussagen der Interviewpartner untermauert, die das 
Untersuchungsgebiet als sehr attraktiv für junge Berufstätige bezeichnen 
und einen starken Zuzug dieser Gruppe in den letzten Jahren beobachtet 
haben. Dabei scheinen die Hinzuziehenden aus zwei Gruppen zu bestehen, 
die Berufstätigen in der Familiengründungsphase, die sich bewusst für ein 
Leben mit Kindern in der Stadt entscheiden haben und die kurzen Wege, 
die Infrastruktur und das urbane Leben schätzen. Auf der anderen Seite ist 
die hochmobile Gruppe aus der Kreativwirtschaft, die „auf der Durchreise" 
sind, in einem „Szene-Stadtteil" leben wollen und im nächsten Jahr vielleicht 
schon in Berlin oder London arbeiten werden. 

Ein weiterer Indikator für einen Veränderungsdruck sind die Abgeschlossen
heitsbescheinigungen sowie die Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh
nungen. Für schätzungsweise 11 % der Wohnungen im Untersuchungsge
biet wurden in den letzten 13 Jahren Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
erteilt. Wie viele dieser Wohnungen bereits in Eigentum umgewandelt sind, 
lässt sich nicht genau ermitteln. Erhebungen anderer Städte (z.B. München) 
haben ergeben, dass drei Jahre nach Erteilung einer Abgeschlossenheitsbe
scheinigung 90 % aller Wohnungen in Eigentum umgewandelt sind (Lan
deshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung: Bericht 
zur Wohnungssituation in München 2006 bis 2007. München 2008). Einige 
Aussagen aus den geführten Interviews sprechen in Bezug auf das Untersu
chungsgebiet für einen nicht ganz so ausgeprägten Trend. So würden viele 
Hausbesitzer die Abgeschlossenheitsbescheinigungen vorsorglich beantra
gen. Derzeit seien aber die Renditen, die über die Mieteinnahmen erwirt
schaftet werden könnten, so hoch, dass sich eine Umwandlung nicht lohne. 
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Wie stark sich das Auslaufen das Sanierungsgebietes „Eimsbüttel S2" nach 
2011 auf die Dynamik in den entsprechenden Teilbereichen des Unter
suchungsgebietes auswirkt, lässt sich schwer abschätzen. Die bisherige 
bauliche Aufwertung fand größtenteils ohne öffentliche Förderung statt. 
Gleichzeitig wurde das sanierungsrechtliche Instrumentarium im Sanierungs
gebiet eher moderat gehandhabt. Die Attraktivierung des Stadtteils durch 
die Sanierung ist vor allem im öffentlichen Raum erfolgt (z.B. Lindenpark), 
wovon insbesondere Familien mit Kindern profitieren. Und die Planungen fü r 
die Umgestaltung der Eimsbütteler Chaussee sind explizit nicht darauf aus
gerichtet, eine ähnliche „Piazza" zu schaffen, wie am Schulterblatt. Dennoch 
kann davon ausgegangen werden, dass die Investitionen der öffentlichen 
Hand in einem Gründerzeitviertel in Hamburg auch Folgeinvestitionen nach 
sich ziehen werden. 

Das Image des Untersuchungsgebiets als schöne, innenstadtnahe Wohnge
gend mit Altbauten und szenigen Lokalen in der Nähe trägt auf seine Weise 
zu einer verstärkten Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt bei. Insbesondere 
die lnterviewaussagen lassen die Vermutung zu, dass dieser Trend weiter 
anhalten wird und der angespannte Wohnungsmarkt mit steigenden Mieten 
insbesondere geringe oder mittlere Einkommensgruppen, bei denen aber 
mitunter auch eine Wohnung für eine ganze Familie bezahlt werden muss, 
verdängt werden. 

Einschätzungen der Interviewpartner zum Verdrängungsdruck 

• „Desto mehr man die Sternschanze in Reiseführen findet, desto stärker 
wird der Druck auch auf das Untersuchungsgebiet." (Mitarbeiter des 
Mietervereins) 

• „Es gibt einen vermehrten Zuzug von 30-Jährigen mit Geld, die sich 
einkaufen, dann hier Familien gründen." (Langjähriger Bewohner im 
Untersuchungsgebiet) 

• „Die Gründe für die Hinzuziehenden sind unterschiedlich: soziale Nähe; 
es ist schick, angenehmes Flair, es gibt die Adresse „Schanzenviertel". 
(Auftragnehmer Vorstudie Stadtteil Sternschanze) 

• „ Wer hier weg zieht, wird durch jüngere, finanzkräftigere Bewohner 
ersetzt." (Langjähriger Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Die Aufwertung kommt von außerhalb des Viertels, z.B. von 
Zuziehenden aus der Medien- und Kreativbranche. (J (Langjähriger 
Bewohner im Untersuchungsgebiet) 

• „Die Klientel, die hier her zieht - und oft Kinder bekommt - hat 
interessante Berufe und ist kreativ darin, Lösungen zu finden. Sie finden 
die Wohnungen, die sie wollen, legen im Notfall zwei kleinere zusammen. 
Es sind Intellektuelle, die Kinder des Bildungsbürgertums, kreative 
Menschen, die haben Power, für die kommt es auf den Euro nicht an. Sie 
halten die dichte urbane Stadt aus. Diese Menschen erobern das Viertel. " 
(Gewerbetreibender im Gebiet) 

• „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. Staffel- und Indexmiete, um 
die Mieten unabhängig vom Mietenspiegel zu erhöhen." (Mitarbeiter des 
Mietervereins) 

• „Es gibt eine bauliche Aufwertungsdynamik im Stadtteil. Es wird 
immer etwas gemacht." (Vorstand eines Wohnungsunternehmens mit 
Beständen im Gebiet) 

• „Die Aufwertungen sind eher heterogen im Gebiet verteilt." 
(Gewerbetreibender im Gebiet) 

• 
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4.4 Städtebauliche Folgen 

Auf dem Hamburger Wohnungsmarkt ist eine zunehmende Wohnungs
knappheit zu beobachten, in deren Folgen das allgemeine Mietniveau steigt. 
Seit Jahren ist zudem der Trend zu beobachten, dass die gründerzeitlichen 
innenstadtnahen Altbauquartiere gerade für junge Menschen beliebte Wohn
quartiere darstellen. Auch das Untersuchungsgebiet ist von dieser hohen 
Nachfrage betroffen. Gleichzeitig werden wenige Wohnungen angeboten. 
Mehrere Interviewpartner betonten, dass, wer einmal seine Wohnung ver
liere, wahrscheinlich keine Wohnung im Untersuchungsgebiet mehr bekom
men werde. Dies hänge mit dem geringen Angebot und den hohen Mieten 
bei Neuvermietungen zusammen. 

Der Bestand an Sozialwohnungen ist im Untersuchungsgebiet, verglichen 
mit dem Hamburger Mittel, unterdurchschnittlich (6 % der Wohnungen im 
UG; 11 % in Hamburg). Der Anteil an Empfängern von Transferleistungen 
ist hingegen im Untersuchungsgebiet auf einem ähnlich hohen anteiligen 
Niveau wie in Hamburg. Es ist also zu vermuten, dass ein größerer Teil 
der einkommensschwächeren Bevölkerung im Untersuchungsgebiet auf 
preiswerten Wohnraum außerhalb von belegungsgebundenem Wohnrau m 
angewiesen ist. 

Preiswerter Wohnraum wird jedoch aufgrund der Entwicklungen der Miet
preise, durch das Auslauten von Bindungen, durch Modernisierungen und 
Umwandlungen in Eigentumswohnungen zunehmend knapp. Verdrängte 
Mieter müssen sich auf dem freien Wohnungsmarkt nach einer für sie 
bezahlbaren Wohnung umsehen, was höchstwahrscheinlich einen Wegzug 
aus dem Untersuchungsgebiet zur Folge hat. Soweit die Mieter Anspruch 
auf eine mietpreisgebundene Wohnung haben, müssten sie diese im Gebiet, 
höchstwahrscheinlich aber außerhalb des Untersuchungsgebietes und 
seiner benachbarten Stadtteile suchen. Verdrängungsgefährdete Bewohner 
sind eher auf die gebietsspezifische gute Infrastruktur angewiesen. Ein Ver
lust bestehender unterstützender Netzwerke (Familie, Nachbarschaft) und 
der veränderte oder gar verminderte Zugang zu infrastrukturellen Angebote 
für einkommensschwache Haushalte ziehen für die öffentliche Hand Folge
kosten nach sich. 

Die stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen Konsequenzen einer sol
chen Dynamik sind problematisch: Es muss ggf. neuer preiswerter (bele-
gu ngsgebundener) Wohnraum in anderen Teilen der Stadt errichtet werden, 
da das Untersuchungsgebiet als dicht bebautes Gründerzeitquartier keinen 
baulichen Spielraum aufweist. Aufgrund des hamburgweit rückläufigen 
Bestands an sozial gebundenen Wohnungen und der zunehmenden Woh
nungsknappheit folgt hieraus auch ein weiterer Förderbedarf von Seiten der 
Stadt. Dieser Förderbedarf ergibt sich vor allem dann, wenn eine Konzentra
tion einkommensschwacher Haushalte auf einzelne periphere und stigmati
sierte Wohnstandorte verhindert werden soll. 

Für ältere Menschen, die bis dato in ihrem angestammten Umfeld lebten, 
müssen ggf. Alten- oder Pflegewohnplätze errichtet werden. Problematisch 
ist hierbei auch der Wegfall bestehender (familiärer oder nachbarschaft
licher) Netzwerke, die dann durch professionelle (entlohnte) Hilfen ausgegli
chen werden müssen. 

Haushalte mit Migrationshintergrund, die auf die soziale Infrastruktur des 
Wohngebietes angewiesen sind, müssen für diese im Falle eines Wegzuges 
Ersatz finden. Insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, die im Unter-

pla~ 
Stadtplanung und Architektur zwe 1 



suchungsgebiet und den angrenzenden Quartieren eine sehr gute Infrastruk
tur auch in Hinblick auf Integrationsangebote vorfinden, zieht ein Umzug we it 
reichende Konsequenzen nach sich. Die Netzwerke, in denen bisher Inte
grationsleistungen erbracht wurden, müssen im neuen Umfeld erst gefunden 
werden bzw. sind wahrscheinlich nicht in dieser Qualität vorhanden. Die im 
Untersuchungsgebiet bestehende Infrastruktur ist für die hinzuziehende Be
wohnerschaft nicht oder nur noch bedingt geeignet und muss ggf. angepasst 
werden. 

Da die neu ins Untersuchungsgebiet ziehende Bevölkerung aufgrund ihrer 
Einkommensstruktur auch andere Konsummuster hat, wirkt sich der Wandel 
in der Bevölkerungsstruktur auch auf das lokale Gewerbe, insbesondere 
den Einzelhandel für Güter des täglichen Bedarfs, aus. Der Wechsel im 
Gewerbebesatz wird zudem durch steigende Mieten forciert, die von den 
alteingesessenen Gewerbetreibenden häufig nicht mehr aufgebracht werden 
können. Die Lücken füllen dann weniger Nahversorger, sondern umsatz
stärkere Geschäfte mit hochpreisigen Einrichtungsgegenständen, Kleidung, 
Delikatessen, Schmuck oder Cafes und Restaurants. 

• 
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5 Empfehlungen 

Auf Grundlage der durchgeführten Bestandsanalyse lässt sich eine zusam
menfassende Bewertung des im Gebiet vorhandenen Aufwertungspotenzi
als, des bestehenden Verdrängungspotenzials und des Verdrängungsdrucks 
vornehmen. Im Sinne der Aufgabe der Vorstudie erfolgt eine überschlägige 
Abschätzung der möglichen negativen städtebaulichen Folgen, die mit einer 
Veränderung der Zusammensetzung der bestehenden Bevölkerungsstruktur 
verbunden sind. 

Die Ergebnisse der Bestandsanalyse lassen sich zusammenfassen: Im Un
tersuchungsgebiet ist nicht zuletzt im Kontext der begonnenen Stadterneu
erungsmaßnahmen mit Bausteinen wie der Umgestaltung der öffentlichen 
Räume (Schanzenpark, Lindenpark etc.) von einer gestiegenen Attraktivität 
des Untersuchungsgebiet auszugehen. 

Darüber hinaus ist in baulicher Hinsicht von einem erheblichen Aufwertungspo
tenzial auszugehen. Dies betriffi vor allem die Wohnbauten aus der Gründer
zeit wie z.B. in den Bereichen Fettstraße, Lindenstraße, Bellealliancestraße, 
Heinrichstraße, Waterloostraße etc. Sie machen über zwei Drittel der Wohnbe
bauung im Untersuchungsgebiet aus und bieten Potenziale für Aufwertungs
maßnahmen hinsichtlich Wohnungszusammenlegung, Dachgeschossausbau 
und weisen Defizite in Hinsicht auf energetische Standards und altengerechte 
Wohnungsnachfrage auf. Darüber hinaus bestehen Aufwertungspotenziale 
durch den Abriss nicht mehr nutzungsgerechter tlw. eingeschossiger Nach
kriegsbauten und der anschließenden Errichtung von Neubauten. 

Die Wahrscheinlichkeit der weiteren Aufwertung des Untersuchungsgebietes 
ist relativ hoch. Die hochpreisig verkauften und vermieteten Neubauten, die 
kontinuierlich anhaltende Beantragung von Abgeschlossenheitsbescheini
gungen im Bestand und ein deutlicher Strukturwandel im Einzelhandel sind 
Anzeichen dafür, dass eine weitere Aufwertung des Stadtteils wahrscheinlich 
ist. Die starke Nachfrage nach Wohnungen im Untersuchungsgebiet bestäkt 
des Bild des angespannten Wohnungsmarkts und eines auch in Zukunft 
anhaltenden Verdrängu ngsdrucks. 

Der mit der Aufwertung und dem Marktgeschehen zusammenhängende Struk
turwandel der Bevölkerung trifft im Untersuchungsgebiet aber auf eine über 
die vergangenen Jahre relativ stabile gebietsspezifische Zusammensetzung 
der Bevölkerung, deren Mischung nicht zuletzt auch den Wert des Stadtquar
tiers ausmacht. Die in angespannten Teilmärkten überdurchschnittlich ver
drängungsgefährdeter Bevölkerungsgruppen (M igrant/inen, Empfänger/innen 
von Sozialleistungen zum laufenden Lebensunterhalt, Alleinerziehende etc.) 
bilden auch im Untersuchungsgebiet eine Teilgruppe der Bevölkerung. Da
rüber hinaus sind auch mittlere Einkommensgruppen, teilweise Paare in der 
Familiengründungsphase oder junge Familien - aber jeweils nur mit mittleren 
Einkommen - zu der verdrängungsgefährdeten Teilgruppe im Untersuchungs
gebiet zu zählen. 

Gerade diese Heterogenität der Wohnbevölkerung trägt zur Integration auch 
der schwächeren oder benachteiligten Bevölkerungsgruppen und würde, beim 
heutigen Erkenntnisstand, als schutzwürdig gelten. Der Erhalt dieser Mischung 
ist von einem weiteren Aufwertungsprozess und den überdurchschnittlich 
gestiegenen Marktmieten besonders bedroht. Dabei zeichnet sich das Unte r
suchungsgebiet durch enge und vielfältige soziale Netzwerke sowie die starke 
Identifikation und Verbundenheit der dort Lebenden mit „ihrem" Stadtteil aus. 
Diese Vernetzung entfaltet ihre Qualität in sozialen Hilfestellungen im Alltag 
ebenso wie in dem dichten Netz der sozialen lnfrastrukturangebote. 

• 
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Bei einem Strukturwandel mit Veränderung der Zusammensetzung der 
vorhandenen Wohnbevölkerung sind eine Reihe negativer städtebaulicher 
Folgen sowohl für das Untersuchungsgebiet als auch für andere Quartie re in 
Hamburg zu erwarten. Im Untersuchungsgebiet selbst ist mit einem Rück
gang der sozialen Integrationskraft des Gebiets und dem Verlust informeller 
Unterstützungsnetzwerke zu rechnen. Dieser Rückgang wird eine Abnahme 
der Teilhabechancen benachteiligter Bevölkerungsgruppen, die auf soziale 
Netzwerke und spezifische Unterstützungsangebote angewiesen sind, sowie 
eine Abnahme der Attraktivität des Stadtteils für Familien und ältere Men
schen bewirken, die z.Zt. die vielfältigen lnfrastrukturangebote des Stadtteils 
nutzen. In anderen Wohnquartieren Hamburgs würde diese Veränderung zu 
einer verstärkten Nachfrage nach preiswerten Wohnungen und zur Verpflich
tung der Neuerrichtung von lnfrastrukturangeboten führen, die im Untersu
chungsgebiet bereits vorhanden sind. 

Plausibilitätsbetrachtung und Handlungsempfehlungen 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, im Rahmen einer Plausibilitäts
betrachtung zu entscheiden, ob eine weitergehende Untersuchung gemäß 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für eine Soziale Erhaltungsverordnung an
gebracht ist, sowie Handlungsempfehlungen für den weiteren Verfahrensab
lauf einschließlich einem begründeten Vorschlag für die Gebietsabgrenzung 
für eine solche weitergehende Untersuchung zu unterbreiten. 

Im Ergebnis liefern aus unserer Sicht die Bestandsaufnahme und -analyse 
ausreichend Hinweise dafür, dass die Anwendungsvoraussetzungen für eine 
Soziale Erhaltungsverordnung gemäß§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB vor
liegen. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse werden folgende Handlungs
empfehlungen ausgesprochen: 

Einleitung des weiteren Verfahrens für eine Soziale Erhaltungsverordnung 

Es wird empfohlen, die nächsten Verfahrensschritte für den Erlass einer 
Sozialen Erhaltungsverordnung einzuleiten und im Rahmen einer weite r
gehenden, repräsentativen Untersuchung und Haushaltsbefragung nähere 
Informationen über die Bevölkerungsstruktur und deren Entwicklung sowie 
die Wohnsituation der Haushalte, nach Teilräumen differenziert, zu erheben. 

Empfehlung für die Gebietsabgrenzung für eine weitergehende 
Untersuchung 

Das für die Vorstudie ausgewiesene Untersuchungsgebiet weist eine insge
samt zusammenhängende homogene städtebauliche und sozialräumliche 
Struktur auf. Auch wenn einzelne Teilräume ggf. differenziert zu bewerten 
sind, wird empfohlen, das gesamte Untersuchungsgebiet in eine Haupt
untersuchung einzubeziehen. Neben der städtebaulichen und sozialräum
lichen Struktur wurden auch die Expert/innen nach ihrem Vorschlag für eine 
Gebietsabgrenzung befragt. Mehrheitlich wurden der Gebietsabgrenzung 
der Voruntersuchung zugestimmt. Vereinzelt wurde der Vorschlag gemacht, 
das Gebiet in südlichwestlicher Richtung bis hin zur Langenfelder Straße 
auszuweiten, da es sich von der Bausubstanz und der städtebaulichen Si
tuation her ähnelt. An der südwestlichen Grenze des Untersuchungsgebiets 
befindet sich jedoch die Grenze zum Bezirk Altona, so dass sich an dieser 
Stelle dafür ausgesprochen wird , auch für die weitergehende Untersuchung 
die gleichen Gebietsabgrenzung zu wählen. Das spätere Maßnahmegebiet 
der Sozialen Erhaltungsverordnung ist auf der Grundlage der noch umzuset
zenden Repräsentativerhebung zu bestimmen. 
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