
die Einkommensgrenzen für 
die Förderung weiter angeho-
ben, so dass über die Hälfte der 
Hamburger Haushalte Anspruch 
auf Förderung hätte. Dennoch 
werden die zur Verfügung ste-
henden Förderbeträge nicht 
voll in Anspruch genommen. 

Die Sicht der Betroffenen
In einer repräsentativen Umfrage 
hat die LBS Hamburg die Sicht 
der Betroffenen ermitteln las-
sen. Insgesamt 1.500 Personen 
wurden befragt, unterteilt in drei 
Gruppen mit jeweils ca. 500 Per-
sonen. Die erste Gruppe beinhal-
tet Personen, die in den letzten 
Jahren ins Umland gezogen sind, 
die zweite Gruppe beinhaltet 
Personen, die in den letzten vier 
Jahren in Hamburg umgezogen 
oder nach Hamburg gezogen 
sind und die dritte Gruppe sind 
Personen, die in Hamburg woh-
nen und nicht umgezogen sind. 
Die Wohnzufriedenheit ist im 
Umland höher als in Hamburg. 
91 % der Umlandwanderer sind 
(sehr) zufrieden. Von den Fami-

lien in Hamburg sind dies 79 %. 
Der wesentliche Unterschied hin-
sichtlich der Wohnzufriedenheit 
besteht allerdings nicht zwischen 
Familien in Hamburg und im Um-
land. Der Unterschied verläuft 
vielmehr zwischen Eigentümern 
und Mietern. Jeweils über 90 % 
der Eigentümer sind im Umland 
und in Hamburg (sehr) zufrieden, 
von den Mietern sind dies nur je-
weils um die 70 %. Die geringere 
Wohnzufriedenheit der Mieter 
beruht vor allem auf einer rela-
tiv schlechten Einschätzung der 
eigenen Wohnung. Hier mangelt 
es häufi g am Platz für Kinder. 
Nach den Wohnpräferenzen ge-
fragt, ist das Einfamilienhaus weit 
vorn. 80 % der Umlandwanderer 
und zwei Drittel der in Hamburg 
lebenden Familien möchten im 
Einfamilienhaus wohnen. Wäh-
rend die Umlandwanderer fast 
alle (93 %) im Eigentum leben 
möchten, wünschen 25 % der 
Hamburger, zur Miete zu woh-
nen, mehr als die Hälfte von de-
nen ebenfalls in einem Haus (ein-
schl. Reihen- und Doppelhaus). 

Bei der Entscheidung, in Ham-
burg zu wohnen, werden von den 
Befragten selten familien- oder 
kinderspezifi sche Faktoren ange-
geben. Wahrscheinlich, weil die 
Infrastruktur diesbezüglich ohne-
hin in der Stadt vorhanden ist. Viel-
mehr wurde die Nähe zum Arbeits-
platz am häufi gsten als Grund für 
den Wohnort Hamburg genannt.
Hamburg profi tiert darüber hinaus 
von einer ausgeprägten lokalen 
Verbundenheit vieler Bewohner. 
Zusammen mit der Nähe zu Freun-
den und Familie wurde die emo-
tionale Bindung an Hamburg am 
zweithäufi gsten als Grund genannt. 
Bei den Umlandwanderern fällt 
zunächst auf, dass ein Viertel am 
liebsten in Hamburg geblieben 
wäre. Aber die hohen Wohnkosten 
in der Stadt sind für 55 % der 
Befragten der Hauptgrund für den 
Umzug ins Umland. Analyse und 
Konzepte schätzt, dass jährlich 
800 bis 1.000 Familien bei ent-
sprechenden Angeboten in Ham-
burg gehalten werden könnten. 
Zwei Drittel der Umland-
wanderer fahren regelmäßig 
weiterhin nach Hamburg. Die 
Pendelkosten werden dabei von 
vielen (30 %) ausgeblendet.   

Lösungsvorschläge

1. Es müssen mehr preis-
werte Häuser gebaut werden. 
Die Potentiale für kostengün-
stiges Bauen sind nach Ansicht 
der LBS Hamburg heute bei 
weitem nicht ausgeschöpft. 

2. Das Marketing für das Wohnen 
in Hamburg sollte die Pendelkosten 
stärker als Argument einbringen. 

3. Für die öffentliche Förde-
rung sollte geprüft werden, ob 
nicht die Gewährung zinsloser 

Darlehen durch direkte Zu-
schüsse ersetzt werden kann. 

4. Es sollten Gespräche mit den 
Umlandgemeinden geführt wer-
den, damit diese nicht an deren 
Rändern immer mehr Bauland aus-
weisen. Ohne Infrastruktur-Folge-
kosten bleibt dies nämlich meist 
nicht. Außerdem wird unnötig zu-
sätzlicher Autoverkehr produziert. 

5. Nicht vergessen werden sollte 
seitens der Investoren, dass es 
auch eine große Nachfrage nach 
gemieteten Häusern gibt. Dennoch 
sollte der Schwerpunkt der Woh-
nungsbauförderung weiterhin auf 
Eigentumsmaßnahmen liegen, da 
Wohneigentümer eine deutlich hö-
here Wohnzufriedenheit angeben. 

Dr. Matthias Pietsch, Vorstands-
sprecher der LBS Bausparkasse 
Hamburg Aktiengesellschaft: 
„Vor spektakulären Maßnah-
men sollte die Stadt nicht zu-
rückschrecken. So kann ich mir 
zum Beispiel vorstellen, dass 
in manchen Gebieten die Stadt 
sogar einige Grundstücke ver-
schenkt. Stadtwirtschaftlich wür-
de sich so etwas dennoch rechnen. 
Durch jeden abwandernden Ein-
wohner verliert Hamburg rund 
3.000 € pro Jahr (Steuern, Län-
derfinanzausgleich, etc.). Der 
Verbleib einer Familie mit zwei 
Kindern in der Stadt bedeutet also 
Einnahmen von rund 12.000 € pro 
Jahr bei vorhandener Infrastruk-
tur. Würde die Stadt Hamburg 
einer Familie ein Baugrundstück 
von 250 m² für ein Reihenhaus in 
einfacher Lage (z. B. Horn Kauf-
preis 200€/m²) kostenlos überlas-
sen, so wäre der ausgebliebene 
Verkaufserlös von 50.000 € nach 
rund vier Jahren refi nanziert.“ 
        Quelle: LBS

Viele Familien ziehen aufgrund von Platzmangel in Einfamilienhäuser rund um 
Hamburg.

Trotz der Verbundenheit zu Hamburg ziehen viele Familien ins Umland, da die 
Grundstückspreise verhältnismäßig hoch sind. Fotos: LBS
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