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Die GRÜNE Fraktion in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord begrüßt ausdrücklich 
das vom Bezirksamt heute eingeleitete Verfahren zur Aufhebung der Baugenehmigung 
für die Häuser der Hegestraße 46 a-f. Aus Sicht der GRÜNEN ist dies ein großer politi-
scher Erfolg für die Mieterinnen und Mieter sowie die Initiative „Wir sind Eppendorf“ 
und ein deutliches Signal an Investoren, dass nicht alles möglich ist in Hamburg. 

Michael Werner-Boelz, Vorsitzender der GRÜNEN Bezirksfraktion Hamburg-Nord: „Ich 
gratuliere ausdrücklich den Mieterinnen und Mietern der Hegestraße zu diesem weite-
ren, sehr wichtigen Etappenerfolg. Ebenso beglückwünschen wir die Initiative „Wir sind 
Eppendorf“, ohne deren bürgerschaftliches Engagement diese Entwicklung nicht einge-
treten wäre. 

Wir interpretieren die Entscheidung des Bezirksamtes als ein deutliches politisches Signal 
an die Wohnungswirtschaft und an Investoren, dass auf dem Wohnungsmarkt nicht 
alles machbar ist. Es wird höchste Zeit, dass Wohnungsbesitzerinnen und -besitzer da-
ran erinnert werden, dass sie auch eine Pflicht gegenüber ihren Mieterinnen und Mie-
tern haben, die Wohnungen instand zu halten.“ 

Mit der Einleitung eines Aufhebungsverfahrens gegen die Baugenehmigung kommt das 
Bezirksamt auch einer Forderung der GRÜNEN Bezirksfraktion nach. Diese hatte mit 
einer Anfrage zur Baugenehmigung Hegestraße 46 a-f herausgearbeitet, dass der Ver-
wertungskündigung andere Unterlagen mit anderem Inhalt beilagen als der Baugeneh-
migung, die beim Bezirksamt eingereicht wurde. 
 

Anlage 

• Kleine Anfrage der GRÜNEN zur Hegestraße 46 a-f und Antwort 
• Bild des Fraktionsvorsitzenden Michael Werner-Boelz (GRÜNE Nord) online: 

gruene-nord.de/userspace/HH/galnord/Bilder/Fraktion/Abgeordnete/11Bilder/werner-
boelz_michael_2011_presse_c_GAL_NORD_4c.jpg 
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