
Das große Gesellschaftsspiel von Altona
24.03.2012, 08:42 Uhr Axel Tiedemann 

In der Neuen Mitte sollen 3500 Wohnungen gebaut werden. Wem gehören eigentlich die 
Grundstücke, und wer bestimmt die Preise?

Seit Tagen liegt eine brütende Hitze über der Stadt, erst zum Abend kündigt der Wetterbericht ein 
kühlendes Gewitter an, als Oberbaudirektor Jörn Walter am 21. Juli 2010 ein 17-seitiges Papier zur 
Unterschrift auf den Tisch bekommt. Wenige Tage vorher hatten schon die regionalen Chefs des 
Immobilienunternehmens Aurelis, der Carlsberg-Tochter Holsten AG und der Bahn AG das 
Schriftstück unterzeichnet, das zwei Jahre später erst zu hitzigen Diskussionen bei 
Anwohnerversammlungen führen wird. 

Die drei Manager vertreten die Grundeigentümer der künftigen .

Neuen Mitte Altonas. In der Eckpunktevereinbarung skizzieren sie mit Walter unter anderem den 
Umfang der künftigen Bebauung und eine grobe Aufteilung der Erschließungskosten. Immerhin für 
ein Stadtentwicklungsprojekt, das mit etwa 3500 Wohnungen in den ersten beiden Abschnitten als 
das größte nach der HafenCity in Hamburg gilt. 

Anders als am Hafenrand ist in Altona jedoch nicht die Stadt im Besitz der Flächen. Was passiert 
aber, wenn aus günstigem Brachland teures Bauland wird? Wer macht dann Kasse, wie teuer 
werden die Wohnungen, falls da spekuliert wird? Und warum kauft die Stadt nicht selbst, um die 
Preise unter Kontrolle zu halten? Um solche Fragen kreisen derzeit viele Anfragen im 
Bürgerbeteiligungsverfahren. 

+++ Fernbahnhof-Verlegung zum Diebsteich wird wahrscheinlicher +++

Ein Passus auf Seite 10 in der Eckpunktevereinbarung bekommt in diesen Wochen dabei besondere 
Bedeutung: Bis zum 30. Juni 2012, steht dort, soll die Vereinbarung durch andere Übereinkommen 
ersetzt werden. Mit anderen Worten: Bis spätestens 30. Juni wollen Stadt und Eigentümer ein 
Vertragswerk erstellt haben, das klärt, wer Kitas, Straßen und den Park bezahlt, welche 
Wohnformen gebaut werden und wie viele. Ob aber die Stadt das Heft in der Hand behält, wenn der 
Vertrag unterzeichnet ist, ob sie einen Einfluss auf die Entwicklung der Grundstückspreise haben 
wird, die letztlich die Miethöhen mitbestimmen, das ist derzeit noch höchst fraglich. Die 
"Ergebnisse der Verhandlungen mit den Eigentümern sind abzuwarten", heißt es lapidar in der 
Stadtentwicklungsbehörde, wenn man konkret nachfragt. 

Dabei dürfte in der Regel der Bodenpreis vor allem auch der Mietpreistreiber in Hamburg sein. Die 
GAL-Bürgerschaftsfraktion fordert daher eine stärkere Abschöpfung der Gewinne von Investoren - 
vor allem, um einen dauernden Zwischenhandel zu unterbinden. "Denn dadurch steigen am Ende 
die Mieten", sagt GAL-Politiker Olaf Duge. Es könne nicht sein, dass der vierte oder fünfte 
Grundstücksentwickler einen Reibach auf Kosten der Mieter mache. 

Ein lukrativer Weiterverkauf so wertvoller Innenstadtgrundstücke ist offenbar nicht unüblich. Die 
GAL verweist dazu auf den Güterbahnhof Barmbek, wo - wie am Güterbahnhof Altona - 
Wohnungen gebaut werden sollen. Hier wie dort entwickelte laut GAL die frühere Bahntochter 
Aurelis einzelne Grundstücke zum Bau von Eigentumswohnungen. Diese Flächen seien dann aber 
mehrfach weiterverkauft worden, jedes Mal mit einer Preissteigerung verbunden. Mittlerweile, so 
die GAL, herrsche dort Stillstand, weil der Wohnungsbau zu teuer geworden sei. 

Eine Entwicklung, wie sie auch in der Neuen Mitte passieren könnte? 
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Auf jeden Fall ist das gesamte Areal schon in privater Hand: Der größte Teil, allerdings des späteren 
zweiten Bauabschnitts, gehört noch der Bahn AG, die irgendwann ihren Fernbahnhof Altona nach 
Diebsteich verlegen will, um dort freie Bauflächen zu bekommen. 

      
Im ersten Bauabschnitt mit anvisiertem Baubeginn im nächsten Jahr ist Aurelis im Besitz von rund 
60 000 Quadratmetern. 2007 wurde Aurelis von der Bahn an den Baukonzern Hochtief und den 
Finanzinvestor Redwood Grove mit Sitz im Steuerparadies Cayman Islands verkauft. Kaufpreis: 
rund 1,64 Milliarden Euro. Die beiden Unternehmen sicherten sich damit rund 27 Millionen 
Quadratmeter ehemaliger öffentlicher Bahnflächen, meist in bester Innenstadtlage. Rund 60 Euro 
pro Quadratmeter gaben sie dabei aus. In Altona wird der Quadratmeter Neue Mitte nach 
Einschätzung von städtischen Gutachtern als Wohnbauland etwa 800 Euro pro Quadratmeter wert 
sein. Kein schlechtes Geschäft - auch wenn man bedenkt, dass nicht alle Aurelis-Flächen in der 
Republik so wertvoll sein dürften und man auch noch etliche Kosten für Erschließung und 
Altlastensanierung abziehen muss. Dennoch dürfte Hochtief ein Interesse daran haben, die Aurelis 
möglichst wertvoll erscheinen zu lassen. Im November 2010 kündigte das Unternehmen an, seine 
Aurelis-Anteile wieder zu verkaufen und die Aktionäre "angemessen" daran zu beteiligen. Als 
möglicher Verkaufstermin wurde dieses Jahr genannt 

Ein weiterer Eigentümer von Flächen in der Neuen Mitte ist die Brauerei Holsten, die mittlerweile 
zum dänischern Carlsberg-Konzern gehört: Die Bierbrauer haben ihre Grundstücke bereits teilweise 
verkauft und für den großen Rest eine Kaufoption eingeräumt. Und da tritt ein Hamburger 
Unternehmen auf den Plan, das über beste Drähte in die Hamburger Politik verfügt. Noch bevor die 
Eckpunktevereinbarung von Oberbaudirektor Walter unterzeichnet wurde, saßen bei Holsten 
Vertreter des Shoppingcenter-Giganten ECE am Verhandlungstisch, um hier erstmals auch groß ins 
Wohnungsbaugeschäft einzusteigen. 

Auf gut bekanntem Terrain sozusagen. ECE-Pressesprecher Robert Heinemann ist CDU-
Bürgerschaftsabgeordneter, die SPD-Abgeordnete Dorothee Martin verdient in der PR-Abteilung 
des Unternehmens ebenfalls ihr Geld. Der langjährige CDU-Abgeordnete Andreas Mattner war 
ECE-Geschäftsführer. ECE gehört zur Otto-Gruppe, deren Gründer Werner Otto die Stiftung 



Lebendige Stadt initiiert hat. Sein Sohn und ECE-Chef Alexander Otto ist Kuratoriums-
Vorsitzender der Stiftung, die unter anderem die Umgestaltung des Jungfernstiegs maßgeblich 
vorangebracht hat. Architekt war der Hamburger André Poitiers, der auch den Wettbewerb für den 
Masterplan der Neue Mitte gewonnen hat. Man kennt sich eben gut in Hamburg. 

Für rund 45 000 Quadratmeter der nördlichen Holstenfläche im Plangebiet hat sich die ECE eine 
Kaufoption gesichert, wie das Unternehmen bestätigt. Knapp 16 000 Quadratmeter, das ehemalige 
Kistenlager, sind indes von der ECE gekauft. Dort sollen gemeinsam mit anderen Hamburger 
Unternehmen Wohnungen gebaut werden. 

Zusammengeschlossen sind die Firmen in der 112. Panta Grundstücksgesellschaft, einer 
sogenannten Vorratsgesellschaft, wie sie ECE unter dem Namen Panta auch schon für andere 
Zwecke gegründet hat. Mit im Boot ist die Fraatz-Gruppe von der Familie des verstorbenen Kiez-
Königs Willi Bartels. Die Gruppe baute das Bavaria-Quartier auf St. Pauli. Mit dabei ist Behrendt 
Wohnungsbau, ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1952 nach eigener Darstellung rund 
7000 Wohnungen in Hamburg gebaut hat. 

Panta-Geschäftsführer ist Michael Rainer Börner-Kleindienst, der mit seiner Harmonia-
Immobiliengesellschaft dabei ist. Zuvor war Börner-Kleindienst lange Manager bei der ECE 
gewesen. 

Die Stadt selbst ist bisher auf dem Gelände nicht zum Zuge gekommen. Weil der Preis schon zu 
hoch war? "Der Grundstückserwerb setzt die Einigung zweier Parteien voraus", heißt es in der 
schriftlichen Antwort auf die Frage des Abendblattes, warum die Stadt die Flächen nicht selbst 
kauft, bevor sie dort gutes Bauland genehmigt. Es habe keine konkrete Kaufanfrage gegeben, heißt 
es auf Nachfrage. Die Behörden hätten aber geprüft, ob nicht Flächen, die die Bahn einmal von dem 
damaligen Staat bekommen hatte, wieder an die Stadt zurückgeführt werden könnte. Das sei aber 
nach "heutiger Rechtslage" nicht möglich. Oder anders: Die Bahn hat Staatseigentum verkauft, und 
das ist nicht mehr umkehrbar. 

Allerdings geht die Stadtentwicklungsbehörde einen anderen Weg und hat die Fläche zu einer Art 
Sondergebiet gebiet erklärt, wie es im § 165 des Baugesetzbuches geregelt ist. Auf eine Kurzformel 
gebracht, bedeutet dies: Die Stadt definiert bestimmte Ziele. In diesem Fall beispielsweise, dass 
mindestens ein Drittel der Wohnungen als geförderte Sozialwohnungen gebaut werden müssen. 
Nach der Rechtsprechung muss sie nun zuerst versuchen, solche Ziele mit den Eigentümern zu 
erreichen. Falls das nicht klappt, hat sie eine Art Vorkaufsrecht und könnte die Flächen selbst weiter 
veräußern. Mit den sogenannten Abwendungsverhandlungen und entsprechenden Verträgen können 
Stadt und Eigentümer dieses Vorkaufsrecht jedoch "abwenden". Bis zum 2. Quartal dieses Jahres 
soll dies geschehen sein. Das bedeutet, dass derzeit über alle möglichen Klauseln und 
Kostenbeteiligungen wie etwa bei der Altlastensanierung verhandelt werden dürfte - was letztlich 
einem von der GAL geforderten Abschöpfen von Bodenwertsteigerung gleichkommen kann. "Auf 
jeden Fall wird das für uns nicht günstig", sagt Panta-Geschäftsführer Börner-Kleindienst. Und ein 
Pflichtanteil von einem Drittel Sozialwohnungen sei ebenfalls eine "gewaltige Menge". Finanzieren 
ließe sich das nur mit einer Mischkalkulation. 

Was das nun für die Preise der künftigen zwei Drittel Miet- und Eigentumswohnungen in der Neuen 
Mitte bedeutet - das, so sagt der Immobilienfachmann, sei derzeit aber noch offen. 
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