
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kundgebung „Kein Abriss Am Elisabethgehölz – Bezahlbaren Wohnraum 

erhalten hier und anderswo“ am 9.10.14. 
 
Mit Vertretern verschiedener Hamburger Initiativen, der Hamburger Bürgerschaft und Politik 
sowie benachbarter Bürger und Bewohner Elisas tauschten wir uns über die 
Wohnraumproblematik hier und anderswo aus und forderten: 
 

• Der Hamburger Senat soll seinen ernsthaften Willen, das Hamburger 
Backsteinerbe zu schützen, zeigen und Elisa unter Denkmalschutz zu stellen! 

 
 
Damit 

• behielte Hamm ein wichtiges stadtbildprägendes Wohngebäude aus der 
Schumacherzeit. 

• würden kleine und damit bezahlbare Wohnungen erhalten bleiben, die jetzt und in 
Zukunft dringend nachgefragt werden.  

• würden keine Verdrängung von Studenten, Azubis, Geringverdienende und Rentner 
stattfinden, die ohnehin im Zuge von Aufwertungen von Stadtvierteln vielerorts droht 
und passiert. 

• würde mit Hilfe von Förderung durch Steuergeld dem Wohnungsmarkt nicht 21 
Wohnungen entzogen (Neubau nur 101 Wohnungen)! 

• wäre zum Klimaschutz beigetragen, denn der Abriss des sanierbaren Gebäudes 
bedeutet einen unnötigen Energie- und Ressourcenverbrauch! 

 
• Hamburg sollte zudem Sanierungen ebenso fördern wie Neubauten, damit wären 

viele alte wie neue Mietbrennpunkte in Hamburg befriedet, und zum Erhalt des 
Hamburger Backsteinstadtbilds beigetragen. 

 
Wir danken  Bürgern, den Bürgerschaftsabgeordneten Olaf Duge (Grüne), Vertretern der 
Grünen und der Linken, Studenten, Freunden wie auch den Inis Anna Elbe, Wir-sind-
Eppendorf und dem Schröderstift für ihr Kommen ! Schade war, dass kurzfristig aus 
organisatorischen Gründen studentische Gruppen absagten.  
Dafür war zur unserem Erstaunen die vhw mit 11 Mitarbeitern vor Ort, inkl. 
anwaltlicher Unterstützung. Zu unserem Erstaunen, da andererseits Anfragen von 
Mitgliedervertretern seit Wochen von den Mitarbeitern der vhw trotz Erinnerungen nicht 
beantwortet werden! Bedauerlicherweise kam nicht vhw-Anwalt Herr Jörg Hamann selbst, 
wir hätten gern sein Statement zu Elisa als denkmalwürdiges Backsteinerbe Hamburgs gehört, 
zu dessen Erhalt er Anfang 2014 in der Bürgerschaft als CDU-Bürgerschaftsabgeordneter 
einen Antrag einbrachte. 



Nicht nachvollziehen können wir die Absicht der vhw, bei der Kundgebung ihre 
Neubau-Werbeflyer zu verteilen. Denn: Bislang ist nicht die Rückkehr aller ehemaligen 
Bewohner gesichert, da es wahrscheinlich zu wenig kleine Wohnungen in dem Neubau gibt 
(s. unsere Berichte aus 2013). Zudem können wir uns nicht vorstellen, dass die vielleicht 
restlichen 50 Wohnungen nicht innerhalb der Genossenschaft vergeben werden; schließlich 
gibt es hier Wartelisten. Demzufolge scheint uns eine Werbung an Nicht-Mitglieder unlauter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beiträge: 
 
Olaf Duge, Bürgerschaftsabgeordneter der Grünen,  

zu Elisa und bzgl. des Artikels der taz vom 9.10.14 : 
" Die VHW trickst und täuscht die Öffentlichkeit! Die VHW trickst leider immer 
wieder, auch mit dem neuen Vorstand. Sie tut so als sei die Gebäudesubstanz von Elisa 
schlecht. Denkmalschutzamt und Öffentlichkeit täuscht die VHW, indem sie den falschen 
Eindruck erweckt, dass eine Sanierung Elisas teurer als ein Neubau sei. Das ist, wie 
gutachterlich nachgewiesen wurde, falsch. Die VHW hat sich ein Scheingebäude zurecht 
gerechnet. Dazu will sie die Grundrisse im Haus ändern und aus den 122 kleinen und 
preiswerten Wohnungen 101 größere und teurere Wohnungen machen. Eine solche 
Grundrissveränderung ist aber weder notwendig noch sinnvoll, denn was in Hamburg 
fehlt sind kleinere preiswerte Wohnungen. Anscheinend will die vhw so den 
Denkmalschutz aushebeln um einen profitableren Neubau auf Kosten der BewohnerInnen 
durchzusetzen und ihr Missmanagement der letzten Jahre zu verkleistern. 
Der Erhalt von Elisa ist im öffentlichem Interesse und Elisa sollte entsprechend der 
Stellungnahmen des Denkmalrates, der Hamburger Architektenkammer und der Fritz-
Schumacher-Gesellschaft unter Denkmalschutz gestellt werden."  
 
 
Die Mieterinitiative Schröderstift kritisiert,   
dass hier totgeschwiegen von fast sämtlichen Hamburger Medien, fast unbemerkt von der 
Öffentlichkeit ein Skandal stattfindet: 
„Elisa, ein Backsteinjuwel und damit über 120 zeitgemäße Wohnungen will die vhw 
beseitigen, mit Hilfe des Hamburger Senats, der Kulturbehörde, dem Denkmalamt und 
die Bezirksverwaltung. Entgegen dem Rat aller einschlägigen Fachleuten, gegen jede 
wirtschaftliche Vernunft, gegen jedes soziales Gefühl und gegen Hamburgs Identität und 
Geschichte!  
Auch das Schröderstift sollte einmal abgerissen werden, angeblich bestand 
Einsturzgefahr, Gefahr für Leib und Leben. Das Schröderstift wurde durch den Einsatz der 
damaligen Bewohner und die mutige Stellungnahme der frisch gekürten 
Bezirksamtsleiterin Frau Nümann-Seidewinkel gegen den Senat gerettet. Wir hoffen auf 
den Erhalt von Elisa und wünschen den verbliebenen Bewohnern Durchhaltevermögen 
und Erfolg auf der Zielgeraden!“ 
  



Die Initiative Anna Elbe stellt dazu fest:  
„In der gesamten Stadt fällt eine fast hysterische Bauwut auf, der viele bezahlbare, 
kleine Wohnungen zum Opfer fallen! Ob in Langenhorn, der Breiten Straße 114/116 oder 
hier in Elisa. Es ist weiterhin von einem massiven Aufwertungs- und Verdrängungstrend 
in vielen Stadtteilen auszugehen. So betrug z.B. in Hamburg-Ottensen nach Angaben der 
Wohnungsbaukreditbank in den letzten Jahren die Quote der neugebauten 
Sozialwohnungen nur 1,5%! Olaf Scholz kennt diese Zahlen – wie soll vor diesem 
Hintergrund seine Aussage zur sozialen Stadtentwicklung anläßlich der Feierlichkeiten „25 
Jahre STEG“ (am 25.9.14) verstanden werden, wo er „im nächsten Jahrzehnt 100.000 
Wohnungen mehr in der Stadt“ ankündigt“* 
 
Rettet Elisa trägt nach:  
Auch in unmittelbarer Umgebung des Hammer Parks wurden und werden in den letzten 
Jahren vornehmlich Eigentumswohnungen gebaut! Auch wir befürchten massive soziale 
Folgen, wenn weiterhin Abriss Schule macht! 
 
 
Wir sind Eppendorf ergänzt:  
„Ersatzneubauten bedeuten nach neuesten Untersuchungen einen 4fachen 
Ressourcenverbrauch gegenüber Sanierungen – und haben damit eine ganz schlechte 
Klimabilanz. Allein angesichts dieser Tatsache sollten Ersatzneubauten die Ausnahme 
sein und Altbauten saniert und nicht abgerissen werden!“ 
Außerdem ist Wir-sind-Eppendorf verwundert über die wenig aufgebrachten Hammer 
Bürger im Fall Elisa. Die Eppendorfer wären längst auf der Straße für Elisa. 
 
Rettet Elisa trägt nach:  
Das stimmt, im Bezirk Nord sind viele Mieterinitiativen angesichts der Hamburger 
Bauaktivitäten und Planungen sehr aktiv. Zudem haben sich im Bezirk Nord die 
verschiedensten Initiativen und Vereine** sehr fruchtbar und erfolgreich zum Nordnetz-
Hamburg zusammengeschlossen! Ihre Stimmen sind so gebündelt und treten mit Gewicht der 
Bezirkspolitik entgegen. Auch ein Modell für Hamburg-Mitte? Weitere interessante Infos 
unter www.nordnetz-hamburg.de. 
 
 
Ein Studentin berichtet:  
„Seit Jahren suche ich eine Wohnung, die ich bezahlen kann. Ich war häufig bei 
Wohnungsbesichtigungen, immer wurde anderen, mit einem festen Einkommen, der 
Vorzug gegeben. Sollte Elisa saniert werden, wäre ich sehr interessiert an einer Wohnung 
hier.“ 
 
 
*(Quellen für Interessierte: www.altona.info; www.altona.info/2014/09/30/debatten-werbeagentur-
bau-zeiseparkplatz-ottensen-zehn-sozialwohnungen/; www.altona.info/2014/09/25/scholz-will-100-
000-wohnungen-mehr-im-naechsten-jahrzehnt-steg-feiert-25-jahre/) 
 
** Nordnetz-Hamburg: Bürgerinitiative „Eden für Jeden“, Bürgerinitiative „Eilbek wehrt sich“, BIG 
Fluglärm-Hamburg e.V., Anwohnerinititiative „Gross Borstel 25“, Mietergruppe Hayn-/Hegestraße, 
Initiative Siedlung Berne, Aktionskreis „Spannskamp“, Initiative Stockflethweg, Bürgerinitiative 
Langenhorn 73, Interessengemeinschaft „Hummelsbütteler Müllberge“, Initiative „Naturnahe Stadt“, 
Neues Zentrum Eidelstedt, Bürgerinititative „Rettet das Freibad Ohlsdorf“, Stadtteilbüro Dulsberg, 
tarpenbek greens e.v., Bürgerinitiative „Turmbau zu Barmbek“, Bürgerinitiative „Wir sind 
Eppendorf“, Bürgerinitiative „Wir sind Winterhude“, „Wohnprojekt Fuhlsbüttler Straße – Eibajalla 
e.V.“ 


