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ie Hamburger Wohnstifte reprä-
sentieren eine lange Tradition 
preisgünstigen Wohnraumange-

bots, das für das soziale Gefüge der Stadt unver-
zichtbar ist. Der Zukunftssicherung dieser durch 
verschiedenste Herausforderungen bedrängten 
Einrichtungen hat sich die von der HOMANN-
STIFTUNG, STATTBAU HAMBURG und 
der Patriotischen Gesellschaft getragene Initiati-
ve „Perlen polieren.“ angenommen. 
Seit 2015 engagiert sie sich für eine Vernetzung 
der Wohnstifte und der mit ihnen verbundenen 
Akteure und Institutionen (vgl. Perlen polieren. 
Eine Initiative für Hamburger Wohnstifte hat 
Fahrt aufgenommen, Der Bienenkorb 01/2017, 
S. 3). Während sich im Jahr 2016 die Arbeit auf 
die Erfassung der Einrichtungen, ihrer Probleme 
und Anliegen konzentrierte, setzte die Initiati-
ve 2017 vor allem die ö�entliche Wahrnehmung 
des Themas auf die Agenda. 
In insgesamt vier Veranstaltungen wurde viel 
Aufmerksamkeit auf die Situation der Hambur-
ger Wohnstifte gelenkt und ihre Vernetzung vor-
angebracht. Auf Einladung von Mechtild Kränz-
lin (HOMANN-STIFTUNG), Ulrike Petersen 
(STATTBAU HAMBURG) und Johannes Jörn 
(Patriotische Gesellschaft) kamen am 25. Ap-
ril 2017 interessierte Akteure und Fachleute in 
den Räumen der GLS Bank zusammen, um die 
Ergebnisse einer fragebogengestützten Tele-
fonumfrage zu diskutieren, welche die Initiati-
ve in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 hatte 
durchführen lassen. Es konnte festgestellt wer-
den, dass trotz sehr großer Unterschiede in der 
Ausstattung, dem Organisationsgrad und den �-
nanziellen Möglichkeiten viele Stiftungen, ohne 
voneinander zu wissen, vor ähnlichen Heraus-
forderungen stehen. Hauptpunkte sind hierbei 
die Finanzierungschwierigkeiten notwendiger 
Sanierungs- bzw. Instandhaltungsvorhaben. 
Daran anknüpfend widmete sich die folgende 
Veranstaltung am 18. Juli 2017 den Fördermög-
lichkeiten für Hamburger Wohnstifte. Gast-
geber war diesmal die Köster-Stiftung. Neben 
fördernden Institutionen, wie der HOMANN-
STIFTUNG, stellten die Behörden für Stadt-
entwicklung und Wohnen sowie für Gesundheit 
und Verbraucherschutz ihre Unterstützungs- 
instrumente vor. 
Als Nächstes war „Perlen polieren. on tour“. Am 
9. Oktober 2017 ging es mit dem Bus vom Haus 
der Patriotischen Gesellschaft ins „Stiftsvier-
tel St. Georg“. Im Heinrich-Sengelmann-Haus 
der Diakonie-Stiftung bekamen mehr als 30 
Teilnehmer – darunter Vertreter aus Presse und 
Politik – Einblick in die Bemühungen der Hart-
wig-Hesse-Stiftung und der Amalie Sieveking-
Stiftung, ihren preiswerten Wohnraumbestand 
unter Einbeziehung des innerstädtischen Quar-
tiers zu erneuern. Der Katalog der Angebote 
und Maßnahmen umfasst das Servicewohnen, 
Tagesp�ege- und Wohn-P�ege-Gemeinschaften 
sowie Baugemeinschaften mit Wohnungen für 
Familien aber auch Obdachlose. Dazu gehören 
ein ambulanter P�egedienst mit der Möglichkeit 
einer (P�ege-)Gästewohnung, aber auch eine 
Kindertagesstätte, die Einbindung ergänzenden 
Gewerbes und die Kooperation mit Einrich-
tungen und Institutionen wie dem Kulturladen 
und der Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften. Nach einem Rundgang bestiegen die 
Teilnehmenden den Bus, um im Ledigenheim 
der Stiftung Ros zu einem abschließenden Aus-
tausch zusammenzukommen. Das dortige Gruß-
wort hielt die Senatorin für Gesundheit und 
Verbraucherschutz Cornelia Prüfer-Storcks, die 
versprach, der Initiative „Perlen polieren.“ zur 
Seite zu stehen. Sie betonte ebenfalls die Not-
wendigkeit, die Wohnstifte mit Hilfe alternativer 
Wohnformen zum Stadtteil zu ö�nen. Zum Ab-
schluss der Gesprächsrunde forderte Dr. Tobias 
Behrens (STATTBAU 
HAMBURG) staatli-
che Unterstützung für 
Wohnstifte, da diese 
– anders als im geför-
derten Wohnungsbau 
mit seinen begrenzten 
Bindungszeiten – auch 
langfristig den sozialen 
Anliegen der Gesell-
schaft dienen.
Ebenfalls im Ledi-
genheim fand am 6. 
November 2017 das 
„Dritte Fachgespräch 
Hamburger Wohnstif-
te“ statt. Bereits Ende 
2015 und 2016 hatte es 
einen Austausch gege-
ben. Das Fachgespräch 
wurde von der Initi-
ative genutzt, um das 
Vorhaben einer Ser-
vicestelle für Wohnstifte vorzustellen, die 2018 
konzeptionell entwickelt und im Austausch mit 
allen Beteiligten auf den Weg gebracht werden 
soll. Zu deren Aufgaben soll eine umfassende 
Beratungstätigkeit, vor allem aber die Realisie-
rung eines Netzwerkes gehören. Davon sollen 
gerade kleinere Stiftungen pro�tieren, denn sie 
verfügen nicht über ausreichend professionelle 
Strukturen, um ihre Immobilien zukunftsträch-
tig zu entwickeln oder �nanzielle Fördererträge 
zu generieren.
Wie geht es weiter? Im Frühjahr 2018 wird als 
nächster Schritt der Initiative „Perlen polieren.“ 
ein weiterer Fachdialog zum Thema „Denkmal-
schutz und neue Wohnformen“ statt�nden. Hin-
tergrund: Ein Viertel der 2016 befragten Stiftun-
gen verfügt über Gebäude, die vor 1900 gebaut 
wurden und nahezu ein Drittel führt in seinem 
Bestand Bauten, die unter Denkmalschutz ste-
hen. Oft fehlen die �nanziellen Mittel für In-
vestitionen oder den Erhalt der Bausubstanz. 
Darüber hinaus sollen die Wohnungen zeitge-
mäßen Ansprüchen angepasst werden; notwen-
dige Energiestandards und Barrierefreiheit kolli-
dieren teilweise mit dem Denkmalschutz, dessen 
Au�agen die Stiftungen vor besondere Probleme 
stellen. Erschwerend kommt hinzu, dass Stif-
tungen in der Regel aus den sozialverträglichen 
Mieten keine ausreichenden Rücklagen für In-
vestitionen in den Denkmalschutz generieren 
können. 
Auch diese Untiefen wird „Perlen polieren.“ 
2018 aufgreifen und den eingeschlagenen Kurs 
bei voller Fahrt für die Hamburger Wohnstifte 
beibehalten. 
Dr. Jörg Schilling
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Die Initiative „Perlen polieren.“ auf erfolgversprechendem Kurs

Mehr Informationen auf 

www.perlen-polieren.de
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Leja-Stiftung in der 
Thadenstraße. Über dem 
Eingang der Sinnspruch: 
„Dem Stifter die Ehre! 
Dem Hause die Lehre:  
Wer sich bescheidet, der 
wird beneidet.“




