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Repräsentative Umfrage

Hamburger wollen aus Büros Wohnungen machen
und einen Verzicht auf neue Hochhäuser
Wie und wo sollte in Hamburg neuer Wohnraum entstehen? Das wollte die Hamburger
Sparkasse von 800 repräsentativ ausgewählten Bürgern wissen. Das Ergebnis: Um
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, plädieren 82 Prozent der Befragten für die Umwidmung
von Büroraum in Mietwohnungen. 77 Prozent fordern, dass bisher weniger gefragte
Stadtteile aufgewertet werden. Neue Flächenangebote für Einfamilien- und Reihenhäuser
wünschen sich 72 Prozent. Für eine bauliche Verdichtung gefragter Innenstadtlagen
sprechen sich 45 Prozent aus. Mehr als die Hälfte der Befragten (55%) würde dafür auch
eine Lockerung der Bauvorschriften in Kauf nehmen.
Eine klare Absage gibt es für Hochhaus-Neubauten. Die finden nur bei 17 Prozent Anklang.
Hamburger wollen die „grünen Lungen in der Stadt“ nicht reduziert sehen. Schon in der
Vergangenheit gab es Proteste und Bürgerinitiativen, wenn Kleingärten oder Landschaftsund Naturschutzgebiete einer Wohnbebauung weichen sollten. Nur 23 Prozent der Befragten
würden zustimmen, wenn die Parzellen verschwinden, bei Schutzgebieten sind es sogar nur
13 Prozent. Andererseits wünschen sich 76 Prozent, dass neuer Wohnraum in grünen
Stadtrandlangen entsteht.
„Als größter Immobilienfinanzierer der Metropolregion stehen wir täglich im Dialog mit den
verschiedenen Interessengruppen und entwickeln gemeinsam mit ihnen Lösungen“, sagt
Wilfried Jastrembski, Leiter des Unternehmensbereiches Immobilienkunden der Hamburger
Sparkasse. Die Bank kennt die Interessen von privaten Käufern und Firmen ebenso wie die
von Investoren und Baugesellschaften. Die Spezialisten können einschätzen, wo ein
Baugebiet für welche Nutzungsart zum Ziel führt und wo nicht. „Es wird immer wichtiger
werden, dass Investoren, Nutzer und Stadtplaner Hand in Hand arbeiten“, ist sich
Jastrembski sicher. „Gebraucht werden übergreifende Projekte, bei denen die verschiedenen
Interessen frühzeitig aufeinander abgestimmt sind.“
Knapp die Hälfte der Befragten (49%) sieht die Lösung der Hamburger Wohnraumprobleme
nicht in der Stadt, sondern im sogenannten Speckgürtel. Sie plädieren für mehr
Wohnungsbau im Umland. Ein Anliegen, auf das die Immobilienspezialisten der Haspa
vorbereitet sind. „Es ist wichtig, ja sogar entscheidend für erfolgreiches Handeln, dass die
Potenziale der Metropolregion mit der hervorragenden Verkehrsinfrastruktur als Ganzes
betrachtet und genutzt werden“, sagt Jastrembski.

