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Im Kaufrausch

Investoren mögen Handelsimmobilien: Eingekauft wird schließlich immer. In Hamburg ist das Angebot
an Shoppingmalls aber mittlerweile so groß, dass die zentralen Lagen an Attraktivität verlieren. Die Stadt
streitet darüber, wie viele neue Projekte sie noch verkraften kann

VON SABINE RICHTER
Das Einkaufsquartier,  das Unibail-
Rodamco  bis  2021  im  südlichen
Überseequartier in Hamburg errich-
ten  will,  hat  außergewöhnliche
Dimensionen. Etwa 200 Läden mit
insgesamt  80  500  Quadratmetern
Verkaufsfläche auf drei Ebenen sol-
len hier entstehen, dazu drei Hotels,
500  Wohnungen,  Büros  und  ein
Kreuzfahrtterminal.  „Wir  schaffen
hier  eine  Einkaufserlebniswelt  für
Hamburg, die es so noch nicht gibt,
dazu acht- bis zehntausend Quadrat-
meter  Gastronomieflächen,  wo  es
ebenfalls viel Neues und Besonde-
res geben wird“, sagte Ulrich Wöl-
fer, bis vor Kurzem Entwicklungs-
vorstand  von  Unibail-Rodamco
Deutschland.  Die  Händler  in  der
Hamburger  Innenstadt  befürchten
allerdings Geschäftseinbußen.  Das
Beispiel  ist  typisch  für  deutsche
Städte:  Vor  allem  angesichts  des
wachsenden Onlinehandels wird dar-
über diskutiert,  wie viel neue Ver-
kaufsflächen eine Stadt  verkraften
kann.
Der  Trägerverbund  Innenstadt,  in
dem  sich  die  Gewerbetreibenden
und  Grundeigentümer  aus  Ham-
burgs  Zen t rum  organ i s i e ren ,
befürchtet  einen  Umsatzrückgang
von 15 Prozent, wenn das Einkaufs-
quartier  2021  eröffnet  wird.  „Die
benachbarte Elbphilharmonie wird
viele Hamburg-Touristen anziehen.
Ich  glaube,  die  gehen  in  das  neue
Shoppingcenter  und  kommen  gar
nicht mehr in die Kern-City“,  sagt
Andreas  Bartmann,  Präsident  des
Einzelhandelsverbandes Nord. „Des-
halb ist es jetzt die große Aufgabe,
eine attraktive Laufachse zwischen

diesen Arealen zu schaffen, um die
Hafencity städtebaulich wie ökono-
misch an die Innenstadt anzuschlie-
ßen.“ Auch aus der Bevölkerung und
Anwohnern der Hafencity formiert
sich Widerstand gegen die  Bebau-
ung.
Geplant  war  alles  einmal  anders.
Hamburg hat Unibail vor allem bei
der Größenordnung Zugeständnisse
gemacht.  Denn das südliche Über-
seequartier,  Sorgenkind  der  Stadt,
lag  jahrelang  brach,  mehrere
geplante Entwicklungen scheiterten.
Im Masterplan  Hafencity  aus  dem
Jahr 2000 waren ursprünglich nur 40
000 Quadratmeter Einzelhandelsflä-
che vorgesehen, jetzt sind es 80 500
Quadratmeter.  Und  bezüglich  der
Architektur  hatte  noch im Dezem-
ber 2014 Bürgermeister Olaf Scholz
versichert,  dass  man  sich  „kein
geschlossenes Shoppingcenter, keine
klimatisierte  Mall,  sondern  eine
offene  Straße,  ein  richtiges  Stück
Stadt, das 24 Stunden am Tag geöff-
net ist“ wünsche. „Jetzt sieht es so
aus,  als  bekämen  wir  ein  weitge-
hend geschlossenes Shoppingcenter
in einer städtebaulichen Großstruk-
tur“, klagt Iris Neitmann, Architek-
tin  und  Sprecherin  der  Initiative
Lebenswerte  Hafencity.
Im Verlauf  des B-Plan-Verfahrens
habe es insgesamt 245 Einwände zu
den  Planungen  von  Bürgern,  Ver-
bänden und Bauträgern gegeben. Die
Behörde habe alle zurückgewiesen,
sagt  Neitmann.  Eine  Fachtagung
brachte nun erstmals Bürger, Politi-
ker, Projektentwickler und Architek-
ten  zusammen.  Immerhin  scheine
die Forderung nach einer Sonderre-
gelung zur  Sonntagsöffnung – vor

allem für die Gäste der Kreuzfahrt-
schiffe – vom Tisch zu sein. „Noch
ist  nicht  alles  beschlossen,  es  gibt
noch Verhandlungsspielraum“, sagt
Neitmann. Allerdings sind die Pla-
nungen  weit  vorangeschritten,  die
Vorweggenehmigungsreife für den
neuen  Bebauungsplan-Entwurf
Überseequartier  15  liegt  vor.  Der
Antrag  für  die  Baugrube  wurde
bereits genehmigt, der erste Spaten-
stich soll laut Unibail-Rodamco bald
erfolgen.
In Hamburg spielt der Einzelhandel
traditionell  eine  große  Rolle.  Und
wohl keine andere deutsche Groß-
stadt verzeichnet derzeit mehr Bau-
aktivitäten in seinen City-Luxusla-
gen.  Derzeit  entstehen  (oder  sind
kürzlich  fertig  geworden)  etliche
Projekte mit einem Investitionsvolu-
men  von  mehr  als  einer  Milliarde
Euro. Geschätzte 25 000 Quadratme-
ter werden auf dem Neuen Wall und
in  seiner  Nachbarschaft  errichtet.
Dazu tragen die Kaisergalerie (3400
Quadratmeter), die Stadthöfe (5000
Quadratmeter),  der  Alte  Wall  (10
000 Quadratmeter) und die Überar-
beitung des Ex-Thalia-Standorts bei.
Die  Einzelhandelsfläche  in  der
Innenstadt Hamburgs beträgt derzeit
laut  Handelskammer  gut  345  000
Quadratmeter.  Mit  den neuen Pro-
jekten, die nun auf den Markt kom-
men, erhöht sich die Verkaufsfläche
der  Hamburger  Innenstadt  samt
Hafencity bis zum Jahr 2021 um ein
rundes Viertel.
Es sei eine Herausforderung, für die
neu entstehenden Flächen Mieter zu
finden, sagt City-Managerin Brigitte
Engler. Deshalb soll Hamburg inter-
national verstärkt als Shoppingme-
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tropole beworben werden. „Je mehr
Touristen kommen, desto höher ist
die Kaufkraft  und die Attraktivität
für  internationale  Modelabel,  die
bisher in der Hansestadt nicht vertre-
ten sind.“
Dafür  wird  das  traditionsreiche
Alsterhaus für etwa 180 Millionen
Euro von prominenten Architekten
wie  Rem  Koolhaas,  John  Pawson
und Jan Kleihues zu einer „neuzeitli-
chen Einkaufsikone, die für Touri-
sten  ein  Muss“  ist,  gemacht.  Und
wenige  Gehminuten  entfernt  ent-
steht in der Europa-Passage am Bal-
lindamm die  größte  Gastro-Fläche
der  Stadt,  ein  16-Millionen-Euro-
Projekt, das auch sonntags geöffnet
wird und ein Magnet für die Innen-
stadt sein soll.
Ein Experte für Einkaufsmagneten
ist auch Peter Maßmann, früher 15
Jahre lang Vermietungsspezialist bei
ECE. In St. Pauli entwickelte er die

Rindermarkthalle,  eine Art  Markt-
halle mit  Nahversorgungsfunktion,
die den Europäischen Innovations-
preis  bekommen  hat  und  in  Ham-
burg  Kultstatus  genießt.  Es  dürfe
nicht am Bedarf vorbei gebaut wer-
den,  sagt  Maßmann.  In  der  Innen-
stadt sei die Grenze bereits erreicht.
„Wenn das so weitergeht, dann wer-
den  wir  in  ein  paar  Jahren  in  den
Eins-b-Lagen der Innenstadt sicht-
bare  Leerstände  haben,  außerdem
werden  die  Mieten  aufgrund  des
Überangebots  purzeln.“
„In der  City haben wir  schon jetzt
ein großes Überangebot“, bestätigt
Andreas Bartmann vom Einzelhan-
delsverband Nord.  Die Anzahl  der
Geschäfte stehe in keiner Relation
zu dem, was die Kaufkraft hergebe.
Viele in der Kern-City wollten aus
ihren Läden raus, weil das Mietni-
veau so hoch sei. „Vor fünf Jahren
sind  von  vielen  Vermietern  noch

Mieten aufgerufen worden, die sich
jetzt angesichts sinkender Umsätze
und  der  Kostenentwicklung  nicht
mehr rechnen und bei der Neuver-
mietung  nicht  mehr  zu  generieren
sind“.
„In  einigen  Lagen  der  Hamburger
Innenstadt gingen 2016 sowohl die
Mietpreisforderungen als  auch die
erzielbaren  Mieten  für  Einzelhan-
delsflächen  erstmals  seit  Jahren
zurück“, leitet Grossmann & Berger
seinen soeben erschienenen Markt-
bericht ein. Angesichts der Umsat-
zeinbußen  des  stationären  Einzel-
handels  durch  das  wachsende
Online-Geschäft sei der Kurswech-
sel vieler Vermieter mehr als über-
fällig.
In kaum einer anderen Stadt sind
so  viele  Läden  geplant  wie  in
Hamburg
Der Markt hat sich gedreht: Die
Mieten für Ladenflächen sinken

In der Nähe der Elbphilharmonie soll ein neues Shopping-Center entstehen. Händler befürchten, dass
manche Touristen dann nicht mehr in der Innenstadt einkaufen. Foto: FABIAN BIMMER/reuters
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