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Rede zum Festakt am 27.01.2017 anlässlich des 25. 

Firmenjubiläums der mgf Gartenstadt Farmsen eG 

 
Kurze Geschichte der Gartenstadt Farmsen 

 

Sehr verehrte Damen und Herren, 

 

ich lade Sie nun ein, zu einer Reise durch die kurze Geschichte der Gartenstadt 

Farmsen. Dieser Reisebericht erfolgt in vier Abschnitten. Damit es für Sie etwas 

kurzweilig bleibt und meine Worte nachklingen können, haben wir das Trio 

SOUNDSYNDICATE gewinnen können. Herr Glinski und sein Trio werden nach jedem 

Abschnitt einen passenden Song zum Besten geben, bitte begrüßen Sie mit mir die 

Band SOUNDSYNDICATE.  

 

1. Der Bau der Gartenstadt Farmsen 

 

Um die Geschichte der Gartenstadt Farmsen begreifen zu können, muss man sich 

die Schrecken des 2. Weltkrieges in Erinnerung rufen. Neben dem unfassbaren 

menschlichen Leid durch Tod, Verletzung und Vertreibung, welches dieser Krieg in 

alle Welt hinausgetragen hatte, gab es auch viel Zerstörung.  
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Allein in Hamburg waren 300.000 Wohnungen zerstört. So lebten 1945 in den 

verbleibenden 200.000 Wohnungen 1,5 Mio. der Einwohner zu siebt in einer 

Wohnung. Mehr als 200.000 Menschen viele von Ihnen Heimkehrer und Flüchtlinge 

hatten gar keinen Wohnraum, sie mussten in Notunterkünften wie Bunkern, 

Kellern, Lauben oder Nissenhütten ausharren. In den ersten Jahren nach dem Krieg 

war man in Hamburg damit beschäftigt, den verbleibenden Wohnraum gegen 

Einsturz zu sichern und instandsetzungsfähige Gebäude zu sanieren. 

 

In dieser trostlosen, von Trauer, Flucht, Vertreibung und Armut geprägten Zeit, war 

es für viele Menschen ein Hoffnungsschimmer, wenn man nun endlich ein eigenes 

Dach über dem Kopf erhielte. Die eigene Wohnung bietet Schutz und Geborgenheit: 

„my home is my castle“. Dort wo man lebt ist Heimat. So galt es für viele Menschen, 

eine NEUE HEIMAT zu finden. Das gewerkschaftseigene Wohnungsbau-

unternehmen NEUE HEIMAT hatte sich daran in vorbildlicher Weise beteiligt. 

 

So auch in Farmsen. Im Jahr 1953 wurde der Grundstein für das zu dieser Zeit größte 

Bauvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland gelegt. Die NEUE HEIMAT hatte 

den Architekten Hans Bernhard Reichow mit der Planung einer Gartenstadt 

beauftragt. Die Idee der Gartenstadt geht auf Entwürfe in England Ende des 19. 

Jahrhunderts zurück. Das Konzept sieht dabei vor, Wohnen und Arbeiten räumlich 

strikt voneinander zu trennen und den Wohnraum als Naherholungsgebiet zu 

gestalten. Dies erfolgt durch Schaffung großer Freiräume, niedriger Bebauung und 

Vermeidung von Durchgangsstraßen. Die arbeitende Bevölkerung soll trotzdem 

schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Wohnstätte zur Arbeit gelangen.  

 

Farmsen bot sich sehr gut für die Umsetzung dieses Konzeptes an: Die damals 

landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen waren direkt an der U1 der sogenannten 

WalddörferBahn gelegen. Von hier aus gelangt man in 20 Minuten zum 

Hauptbahnhof. Auf einer Fläche von 50 ha entstanden 2.550 Wohnungen, davon 

allein 900 Reihenhäuser und 400 Duplexwohnungen. Die Gebäude gliedern sich auf 

natürliche Weise in die Landschaft ein und setzen sich zu einem Ahornblatt 

zusammen. Straßen und Fußwege sind weitgehend getrennt. Sie durchziehen die 

Siedlung wie Blattadern. Die Grünflächen bieten Räume zum Spielen und Begegnen. 

 

Nach dem Baubeginn im Jahr 1953 konnten bereits ein Jahr später 2.000 

Wohnungen bezogen werden. Am Ende der Bauphase im Jahr 1959 hatten 10.000 

Menschen in der Gartenstadt Farmsen eine NEUE HEIMAT gefunden. Auch unter 

den heutigen Gästen sind Mitglieder vertreten, die in dieser Zeit eingezogen sind 

oder hier geboren wurden. 
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In dem nun folgenden Song heißt es: 

„Irgendwo über dem Regenbogen werden die Träume die Du geträumt hast wirklich 

war.“  

 

2. Der Kampf um das grüne Paradies 

 

Wir machen jetzt einen Zeitsprung: Mitte der achtziger Jahre hatte man sich in der 

Gartenstadt Farmsen gut eingelebt, zum Teil bereits in dritter Generation. Man 

identifizierte sich sehr mit seiner Scholle. Der zuvor mit der großen Leistung bei der 

Errichtung der Gartenstadt Farmsen beschriebene Konzern NEUE HEIMAT, fing 

jedoch an zu wanken. Hatte der Vorsitzende der NEUE HEIMAT Heinrich Plett bis zu 

seinem Tode im Jahre 1963 das Unternehmen in bester Weise und der 

Gemeinnützigkeit verpflichtet geführt, wurde 1982 durch den SPIEGEL aufgedeckt, 

dass sich dessen Nachfolger Albert Vietor in schlimmster Weise an dem 

Unternehmen und dessen Mietern ungerechtfertigt bereichert hatte.  

 

Im Rahmen des turbulenten Konkursverfahrens werden die meisten Bestände der 

NEUE HEIMAT durch die jeweiligen Bundesländer gekauft. So auch in Hamburg. 

Hamburg gründet hierfür eigens im Jahre 1988 die Auffanggesellschaft GWG, um 

die Wohnungsbestände im städtischen Eigentum fortan bewirtschaften zu lassen. 

Der Bestand in Farmsen ist aufgrund seiner Lage, der Reihenhausbebauung, dem 

großen Flächenanteil und der bald auslaufenden Mietpreisbindungen dazu 

bestimmt, meistbietend verkauft zu werden. Hierfür ist der Bestand der ebenfalls 

städtischen wvn der „Wohnungsverwaltung Nord“ zugeordnet, um den Verkauf 

vorzunehmen. 

 

Als im Jahr 1985 die Verkaufspläne an die Öffentlichkeit kommen, werden acht 

Bewohner der Gartenstadt Farmsen plötzlich hellwach und gründen die 

Mieterinitiative NEUE HEIMAT FARMSEN. Stellvertretend für die Gründungs-

mitglieder möchte ich Frau Karin Jöckel und Herrn Fiete Geick nennen, die sich 

natürlich unter den Gästen befinden. Stellen Sie sich bitte vor, man war Mitte der 

fünfziger Jahre allein oder mit den Eltern aus der zerbombten Innenstadt Hamburgs 

oder als weit gereister Flüchtling in die Gartenstadt Farmsen gekommen, hatte 

Wurzeln geschlagen in zweiter oder dritter Generation, hatte in den letzten 

Jahrzehnten viel Eigenleistung in „sein“ Haus eingebracht, da sich die NEUE HEIMAT 

immer mehr aus der Instandhaltungsverpflichtung verabschiedet hatte. Und jetzt 

sollte man wieder seine Heimat verlassen müssen, sei es aufgrund von 

Teilprivatisierung oder überzogener Mieterhöhungen. 
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Die unermüdliche ehrenamtliche Arbeit der Beteiligten mobilisierte bald sämtliche 

Bewohner der Gartenstadt. Durch unzählige Informationsabende, Unterschriften-

aktionen und Protestaktionen stellte man Öffentlichkeit her. Schnell hatte man 

Verbündete, die in der Initiative eine gute Sache sahen. Auch wieder stellvertretend 

sei die STATTBAU Hamburg GmbH in Person von Herrn Rainer Schendel genannt. 

Herr Schendel ist leider im Herbst 2015 verstorben. Ich freue mich umso mehr, 

seinen Nachfolger Herrn Dr. Tobias Behrens begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. 

 

Hatte sich die Mieterinitiative anfangs die Rechtsform eines Vereins gegeben, so 

wurde bald klar, dass eine Unterstützung durch den Verband Norddeutscher 

Wohnungsunternehmen und die Rechtsform als Genossenschaft nicht nur 

entsprechendes KnowHow und Coaching mit sich bringen würde, der Verband hatte 

wesentlichen Einfluss, um den Skeptikern Vertrauen entgegenzubringen. Hier 

möchte ich den damaligen Verbandsdirektor Uwe Blöcker nennen, der sich 

unermüdlich für die Mieter der Gartenstadt Farmsen einsetzte. Auch Herr Blöcker 

lässt sich für den heutigen Tag entschuldigen.  

 

Wie bereits zur Begrüßung betont, freue ich mich, heute so viele Verantwortliche 

der Verbandsorganisation und Verbandsunternehmen unter den Gästen begrüßen 

zu dürfen. 

 

Am 15. Dezember 1988 wurde die Mietergenossenschaft Gartenstadt Farmsen 

gegründet. Gründung geht einfach, verbindlich wird es erst mit der Eintragung beim 

Registergericht. Hierzu mussten zwei Hürden überwunden werden: Mindestens ¾  

der Mieter mussten Genossenschaftsmitglied werden. Die zweite Voraussetzung 

war ein Gründungsgutachten durch den vnw, hier mussten der Businessplan, die 

Organisation und die Verantwortlichen für die Führung einer Genossenschaft für 

würdig befunden werden. Auch diese Klippe wurde gemeistert, stets unter 

Zeitdruck und mit der Ungewissheit, ob man jemals ans gewünschte Ziel kommen 

sollte. 

 

Dieses Ziel, die Gartenstadt Farmsen in eine auf genossenschaftliche Prinzipien 

basierte Verwaltung zu überführen, konnte nur durch Überzeugung exponierter 

Stellen in Politik und Verwaltung erreicht werden. Hier sollen zwei Namen genannt 

werden, die sich maßgeblich, auch gegen interne Widerstände, für die 

Genossenschaftslösung durchsetzen konnten. Zum einen der damalige erste 

Bürgermeister Henning Voscherau und der damalige Bausenator Eugen Wagner. 

Während Herr Voscherau im letzten Sommer auch schon leider verstorben ist, wäre 

Herr Senator Wagner gerne zu diesem Festakt erschienen. In einem in der letzten 

Woche geführten Telefonat entschuldigte er sich aus privaten Gründen und bat 
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mich, die besten Wünsche an die Gäste und die Verantwortlichen der 

Genossenschaft auszurichten. 

 

Endlich: im April 1991 gab die Bürgerschaft dem Senat die Zustimmung, die 

Bestände der Gartenstadt Farmsen von der wvn zu erwerben und an die 

Genossenschaft zu verpachten.  

 

Zum 01.01.1992 wurde das Pachtverhältnis begonnen und am 22. Januar 1992 

wurde die mgf in das Genossenschaftsregister eingetragen. 

 

Man war am Ziel! 

 

Jetzt haben Sie sich wieder ein wenig Entspannung verdient. Der nachfolgende 

Song – ich liebe ihn im Abspann von Sister Act - „Ain´t no mountain high enough“ hat 

als Text: 

„Hör zu, Baby: kein Berg ist zu hoch, kein Tal zu tief, kein Fluss breit genug, Baby, 

wenn Du mich brauchst, ruf mich, egal wo Du bist, egal wie weit es ist, rufe einfach 

meinen Namen, ich werde in Kürze da sein, fürchte Dich nicht.“ 

 

Das „Baby“ mgf bedankt sich mit diesem Song bei allen ihren Mitstreitern und 

Unterstützern. 

 

3. Die Sanierung der Gartenstadt Farmsen 

 

Endlich war man eine Genossenschaft.  

Die Ausgangslage war wegen des eklatanten Sanierungsstaus nicht einfach. Hatte 

die NEUE HEIMAT schon den Bestand in ihren letzten Jahren stark vernachlässigt, 

war seit dem schleppenden Konkursverfahren und den darauffolgenden Jahren der 

Unsicherheit auch nichts mehr für den Unterhalt der Gebäude getan worden. 

 

Die bereits erwähnte Drucksache aus April 1991, sah zumindest eine 

Anschubfinanzierung zur Behebung der dringendsten Instandsetzungsarbeiten 

vor. Von 1992 bis 1996 erfolgten insbesondere Notmaßnahmen, die der 

Verkehrssicherheit dienten und eine weitere Durchfeuchtung der Gebäude 

vermeiden sollten. Auch fiel in diese Zeit der Austausch von asbestbelasteten 

Nachtspeicheröfen. Mehr Maßnahmen waren nicht möglich. Viele Mitglieder 

investierten auf eigene Kosten, insbesondere in Heizungen, Bäder und Küchen. 

 

Der Umstand, dass man in den fünfziger Jahren schnell und günstig bauen musste, 

brachte es natürlich mit sich, dass die Bausubstanz der Gartenstadt Farmsen, 
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vorsichtig ausgedrückt, nicht der von Gründerzeitbauten mit Backsteinfassaden 

entspricht. Um den Verfall der Gebäudesubstanz aufzuhalten, musste ein Weg 

gefunden werden, mehr investieren zu können, als durch den laufenden CashFlow 

der Miete bestritten werden konnte. Der Hemmschuh bestand in der 

kommunalrechtlichen Restriktion, dass die Freie und Hansestadt Hamburg als 

Eigentümerin nicht ihre eigenen Grundstücke beleihen darf. Die mgf konnte 

dadurch keine besicherten Finanzierungsmittel aufnehmen. 

 

Die Lösung lag in der Begründung eines Treuhandverhältnisses. Eine 1 zu 1 

Umstellung von dem Pachtvertrag auf einen Treuhandvertrag war nicht möglich, da 

die damals erst gerade seit 4 Jahren bestehende mgf nicht über die notwendige 

Bonität und kaufmännische Expertise verfügte, um als Treuhänderin aufzutreten.  

Hier kommt nun der Altonaer Spar- und Bauverein ins Spiel. Holger Kowalski hatte 

mit der von ihm geführten Genossenschaft das Wagnis aufgenommen, mit der FHH 

einerseits ein Treuhandverhältnis einzugehen und andererseits mit der mgf ein 

Pachtverhältnis. Dieser im Sommer 1997 geschlossene Treuhand- und 

Pachtvertrag ermöglichte es nun der mgf, Darlehen für die Sanierung 

aufzunehmen. Sie konnten jetzt auf den durch den Altonaer Spar- und Bauverein 

gehaltenen Treuhandgrundstücken besichert werden. Ich freue mich besonders, 

als Vertreter der altoba die Herren Burghard Pawils und Thomas Kuper begrüßen zu 

dürfen. 

 

Mit dem Abschluss des auf 50 Jahre geschlossenen Treuhand- und Pachtvertrages 

war es nun möglich ein umfassendes Sanierungskonzept für die Modernisierung 

des mgf-Wohnungsbestandes zu entwickeln und umzusetzen. Neben der 

Gebäudehülle mit den sämtlich betroffenen Gewerken Dach, Fassade und Fenster, 

wurde auch der Einbau energieeffizienter Heizungssysteme unter Einbeziehung 

von Solarthermie und Kraft-Wärme-Kopplung umgesetzt. Dies betraf auch die 

Erstellung von 13 Nahwärmenetzen. Innerhalb der Wohnungen wurden in 

Abstimmung mit den Mitgliedern Bäder und Küchen modernisiert und die 

Elektroleitungen neu verlegt. An dieser Stelle bedanke ich mich bei unseren 

Mitgliedern. Trotz aller Einschränkungen, welche die Wohnungssanierungen mit 

sich brachten, verzichteten sie auf das ihn zustehende Anrecht auf Mietminderung. 

Dieses besonders kooperative Verhalten zeichnet unsere Genossenschaft aus. 

Auch bedanke ich mich an dieser Stelle bei meinen Kollegen Uwe Jentz und Eckhard 

Sayk und allen Mitarbeitern der mgf. Durch ihre konzeptionelle und bei Zeiten 

unkonventionelle Arbeit, ihre Geduld bei den Mieterversammlungen und 

Einzelgesprächen wurde dieser Erfolg erst möglich gemacht. Die Sanierung der 

Gartenstadt Farmsen konnte im Jahr 2015 im Wesentlichen abgeschlossen werden. 
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Der Altonaer Spar- und Bauverein hat anlässlich der Beendigung der 

Sanierungsarbeiten ein Gutachten zum technischen Gebäudezustand beauftragt, 

um einen Teil der vereinbarten Vertragsverpflichtung durch unabhängige 

Gutachter überprüfen zu lassen. Ich mache es kurz: der letzte Satz in dem Gutachten 

lautet: „Der Erhaltungszustand der gesamten Wohnanlage ist erfreulich!“ 

 

Der nächste Song lautet: „We are family“, darin heißt es „wir sind eine Familie, alle 

meine Schwestern stehen mir zur Seite, dann kann nichts schiefgehen“. 

 

Nun gut: das mit den „Schwestern“ passt vielleicht nicht ganz, obwohl in Zeiten von 

Gender, ist es ohnehin nebensächlich. Außerdem wenn wir sagen: die 

Genossenschaften, die Mitglieder, die Mitarbeiter, dann passt es schon wieder. Also 

fühlen Sie sich im Zweifel alle angesprochen. 

 

4. Erste Schritte in die Eigenständigkeit 

 

Als vor fünf Jahren abzusehen war, dass die Sanierung tatsächlich bald erfolgreich 

abgeschlossen sein würde, haben sich Vorstand und Aufsichtsrat der mgf sowohl 

mit der weiteren Zukunft des Pachtbestandes als auch mit der Zukunft der 

Genossenschaft beschäftigt.  

 

Für den Pachtbestand ist im Treuhand- und Pachtvertrag neben der 

Aufrechterhaltung einer sorgfältigen Instandhaltung, eine Verpflichtung zum Bau 

von bis zu 250 weiteren Wohnungen vereinbart. Im Rahmen der Untersuchungen 

von Potentialflächen haben wir gemeinsam mit dem Bezirk erste Studien für eine 

Nachverdichtung vorgenommen. Diese rund 180 Wohnungen sind im 

Wohnungsbauprogramm des Bezirks als Potentialflächen enthalten und bereits mit 

unseren Mitgliedern kommuniziert. 

 

Mit Blick auf die Geschäftstätigkeit der mgf im eigenen Vermögen, war wegen der 

intensiven Jahre der Sanierung, an die Entwicklung einer eigenen Bautätigkeit nicht 

zu denken.  

 

Im Jahre 2013 haben Vorstand und Aufsichtsrat den Grundsatzbeschluss gefasst, 

sich neben der Bewirtschaftung des Pachtbestandes, auch der Bautätigkeit zu 

widmen. Sei es für die Nachverdichtung im Rahmen des Pachtvertrages oder für den 

Aufbau eines eigenen Wohnungsbestandes. 

 

Das Jahr 2014 sollte hierfür weitere Weichenstellungen mit sich bringen: 
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Auf der 22. Vertreterversammlung sind die Vertreter den Vorschlägen von Vorstand 

und Aufsichtsrat zu 100 % gefolgt und haben zwei bedeutsame 

Satzungsänderungen einstimmig beschlossen: 

 

Erstens die Ergänzung der Firmenbezeichnung um das Wort 

„Wohnungsbaugenossenschaft“. Dies soll als klares Bekenntnis der Mitglieder 

gedeutet werden, die pachtvertraglich vereinbarte Nachverdichtung zu 

unterstützen und zweitens eine Bautätigkeit im eigenen Vermögen anzustreben. 

Zweitens wurde die Erhöhung der zu zeichnenden Geschäftsguthaben 

beschlossen, um das Eigenkapital der mgf für eine etwaige Bautätigkeit zu erhöhen. 

 

Der gute Zufall wollte es, dass der mgf durch einen namhaften Investor noch im Jahr 

2014 eine Teilfläche vis-à-vis zum Pachtbestand auf den Flächen des ehemaligen 

Berufsförderungswerks angeboten wurde. Wir haben zugegriffen. Nach einem 

verzögerten Baugenehmigungsverfahren, haben wir nunmehr die große 

Zuversicht, dass der Bau von unseren ersten 58 eigenen Wohnungen im Frühjahr 

dieses Jahres beginnen wird. Die strikt getrennt vom Pachtvermögen finanzierte 

Investition entsteht als öffentlich geförderter Bau im ersten Förderweg. Die 

Chance, über dieses Bauvorhaben einen ersten Schritt in Richtung eines eigenen 

Wohnungsbestandes zu machen, erfüllt uns mit großer Hoffnung. An dieser Stelle 

bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Schroeder. 

 

Vor zwei Jahren haben wir sowohl mit unseren Vertretern als auch mit unseren 

Mitarbeitern eine Ausfahrt in den Sachsenwald gemacht. Hintergrund war, dass wir 

ihnen den Begriff der „Nachhaltigkeit“ näherbringen wollten. Waldbestände 

werden mit einem zeitlichen Horizont von 100 Jahren bewirtschaftet. Innerhalb 

dieser Zeit verändert sich auch die Zusammensetzung des Baumbestandes. 

Wohnungswirtschaft funktioniert ähnlich. Wenn ich mich hier so umschaue, sind 

hier heute Wohnungsbaugenossenschaften mit stattlichen „Eichen“ und „Buchen“ 

vertreten, die über eine Unternehmensgeschichte von 100 und mehr Jahren 

verfügen. Ich freue mich, dass Sie zu uns in das „Birkenwäldchen“ gekommen sind. 

Mal sehen, was unsere Nachfolger beim 50. Jubiläum der mgf werden berichten 

können. 

 

Ich wünsche Ihnen und uns eine gute, friedvolle und von gegenseitigem Vertrauen 

getragene Zukunft. Das letzte Stück „Happy birthday“ bedarf keines Kommentars: 

 

Schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen und 

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank! 


