
Warum die vhw im Februar keine Baugenehmigung hatte , obwohl sie es 
behauptete und die SPD offensichtlich „hellseherisc he Fähigkeiten“ besitzt.  
 
 
Das Thema „vhw und Baugenehmigung“, vielmehr die Antragstellung und die 
Erteilung der Befreiungen durch den Unterausschuss Bauen im Februar 2014 ist eine 
Geschichte interessanter, fragwürdiger Vorkommnisse: 
 
Februar 2014  
 
PM der vhw vom 6.2.14 „Bauvorhaben „Elisa II“: Vere inigte Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft eG (vhw) stellt Bauantrag “:   
„Die vhw hat planmäßig den Bauantrag für den Ersatzneubau in Hamm gestellt.“  
 
Die vhw verschickt die Mitteilung an Mitgliedervertreter und verteilt sie in den 
Nachbarblöcken. Die betroffenen Mieter von Elisa werden erst am 10.2.14 informiert. 
 
PM der vhw vom 11.2.14 „Baugenehmigung für Vereinig te Hamburger 
Wohnungsbaugenossenschaft (vhw)“: 
„Der Regionalausschuss Hamm-Mitte hat am 11.02.2014 dem Bauvorhaben Elisa II 
zugestimmt. Die Ortspolitik unterstützt somit den sozialen Wohnungsbau in Hamburg 
und setzt sich für familienfreundlichen und preisgünstigen Wohnraum ein. Baubeginn 
ist für 2015 geplant.“ 
 
 
Was war passiert? 
 
Der Regionalausschuss Hamburg-Mitte tagt am 11.2.14 , etwas früher tagt der 
nicht öffentliche Unterausschuss „Bauen“.  
Bemerkenswert: Der Bauantrag der vhw wurde erst nachträglich auf d ie 
Tagesordnung  gesetzt, die Teilnehmer des Ausschusses erfahren hiervon erst kurz 
vor der Sitzung per Email.  
Gegen die Stimmen von den Grünen und der Linken  werden der vhw die 
Befreiungen vom bestehenden Baustufenplan genehmigt:  
Die vhw darf einen 5-geschossigen Bau errichten. Die Befreiungen werden nicht mit 
Auflagen versehen, wie z.B. dass gefördert gebaut werden muss, dass das 5. 
Stockwerk ein Staffelgeschoss sein muss, wie es sonst in Hamm-Nord üblich ist. 
(Anmerkung: Staffelgeschoss heißt, dass das oberste Geschoss etwas nach hinten 
versetzt ist und weniger Grundfläche als das darunterliegende aufweist.) 
 
Hierzu die Grünen in ihrer PM vom 13.2.14:   
„Es ist ein Skandal, dass die SPD die Neubaupläne u nterstützt, ohne diese mit 
klaren Bedingungen zu verknüpfen“, sagt der Fraktio nsvorsitzender Michael 
Osterburg. „Wir sind nicht sicher, dass mit dem Neu bau sozialer 
Wohnungsbau realisiert wird und der Rückzug der Mie terInnen in die Gebäude 
bei diesem Bauvorhaben garantiert ist“ so Osterburg  weiter. Die SPD fordert 
sonst an jeder Stelle eine Fixierung im Bauantrag; sehr eigenartig, dass dies 
bei einem solchen Bauvorhaben nicht gewollt ist. Ei n Schelm, der Böses dabei 
denkt…“ 
 
 



Es machte die Runde,  Herr Falko Droßmann (Fraktionsvorsitzender SPD-Mitte) sei 
am 11.2.14 bei der Sitzung des Unterausschuss erschienen. Das ist ungewöhnlich. 
Ob dies geschah, um die SPDler einzunorden und Fraktionszwang statt 
Gewissensentscheidung erfolgte, liegt im Bereich der Spekulation. 
 
Allerdings war sich die SPD  schon einen Tag vorher offensichtlich sehr sicher, wie 
die Abstimmung ausgehen würde. Bereits am 10.2.14 verkündete Herr Piekatz 
(SPD), Vorsitzender des Bauauschusses in einer PM „ Gut für Hamm: Elisa II 
kommt!“   
Zitat: 
„Mit der Baugenehmigung kann die vhw nun in die nächste Phase des Prozesses 
starten.“ 
Hat Herr Piekatz hellseherische Fähigkeiten?  
Herr Droßmann sagte dazu auf Nachfrage in der Bezir ksversammlung am 
20.2.14: Die SPD habe rechtzeitig informieren wollen, wie sie abstimmen werde. 
(nachzuhören im Video der Bezirksversammlung beim Online-Magazin hh-
mittendrin). 
 
Ein Schelm wer Böses dabei denkt? 
 
Die Linke berichtet in ihrer PM vom 12.2.14:   
„Am Morgen (!) des 12.2.14 wurden im Chapeaurougeweg schon Pressemitteilungen 
von der vhw verteilt, nach dem Motto der Bauantrag ist durch, dabei wurde der 
Beschluss am Abend vorher gefasst. Da hat entweder jemand Nachtschicht 
geschoben oder die Pressemitteilungen waren schon vorformuliert und eingetütet...“ 
 
Die Faktenlage zur Erteilung von Baugenehmigungen:  
 
Dass nach Einreichen des Bauantrags die Prüfung und Genehmigung (hier die 
Erteilung der Befreiungen) nur etwa einen Monat dauerte, ist ein ungewöhnlich 
kurzer Zeitraum. Mit der Genehmigung der Befreiungen sind die 
Voraussetzungen für den Bauantrag gegeben.  Es lag damit aber noch keine 
Genehmigung des Bauantrags vor, wie von der vhw verkündet. Es gibt auch keine 
„amtliche“ und schlussfolglich „nicht-amtliche“ Baugenehmigung. 
Eine Genehmigung eines Bauantrags wird einzig von d em Bauamt erteilt.  Das 
Bauamt hat diese dann offensichtlich erst im Ende Juni ausgesprochen.  
 
Erneut ging die vhw sehr unpräzise mit Fakten um, implizierte in der Öffentlichkeit 
unwahre Bilder. Dieses Verhaltensmuster beobachten wir seit Jahren. Entsprechend 
wurde sehr lange vom vhw-Vorstand behauptet, Elisa sei unsanierbar.  
 
Im Juli vermeldete die vhw: 
 
15.7.14 PM der vhw: „Elisa II“: Baugenehmigung für mehr als 100 geförderte 
Wohnungen“: 
„Der vhw liegt seit wenigen Tagen die amtliche Baugenehmigung des Bezirks 
Hamburg-Mitte vor. Bereits im Februar 2013 war der Abriss des Gebäudes Am 
Elisabethgehölz genehmigt worden.“ 
 
Demnächst wird die Baugenehmigung öffentlich ausgelegt. Vor diesem Hintergrund 
fragen wir uns, warum uns die vhw diese nicht zeigen wollte.  



 
Nachzulesen und nachhören: 
 
Tobias Piekatz, Vorsitzender des Bauausschusses „he llsichtig“ am 10.2.14:  
http://www.spdfraktion-hamburg-mitte.de/aktuelles/gut-fuer-hamm-elisa-ii-kommt/ 
 
Falko Droßmann auf der Bezirksversammlung des 20.2. 14, im unteren Video: 
http://hh-mittendrin.de/2014/02/bezirksversammlung-burger-fragen-nach-inselpark-
und-essohausern/ 
 
Stellungnahme der Grünen: 
http://www.gruenemitte.com/2014/02/13/abriss-von-elisa-beschlossen/ 
 
Stellungnahme der Linken: 
http://www.rettet-elisa.de/wp-content/uploads/2014/02/PM_DIE-Linke_elisa.pdf 
 
 
 
 
 
„Rettet-Elisa!“ 
16.08.14 


