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KLEINANZEIGEN

Originaltüren suchen 
Siedlungshaus
Wir sind insgesamt drei gut erhaltene Holztüren, die ein 
neues Zuhause suchen! Wir sind noch richtig schön. Zwei 
von uns haben senkrecht gestreift mattierte Glasfenster-
ausschnitte.  Falls Sie uns suchen und brauchen... 
Kontakt per E-mail und Anschrift siehe unten:

Das waren noch Zeiten, als es einen Regiehof für solche 
Originalmaterialien wie uns gab! Vielleicht wird so etwas 
in Zukunft wieder eingerichtet. Aber solange wir darauf 
warten, versuchen wir es mit der Vermittlung auf diesem 
Weg!
Haben Sie auch noch verwendbares Original-Material der 
Siedlung und brauchen es nicht mehr? Dann bitte melden 
per E-mail an: „redaktion@initiative-siedlung-berne.de“

per Postkarte an: Initiative-Siedlung-Berne
                              Lienaustraße 19 - 22159 Hamburg

Es gibt sicherlich jemanden, der genau dies zu schätzen 
weiß und sich sehr darüber freuen würde. 

ANGEBOT

Denkmalplakette
Wenn Sie auch eine Denkmalplakette 
für Ihr Siedlungshaus haben möchten, 
können Sie diese auf der Seite der 
Denkmalschutzbehörde Hamburg für 
15 €uro/Stück (+Versand) bestellen:
http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/
denkmalschutzamt/176808/denkmalplakette.html
oder bei der Initiative - Siedlung - Berne
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GASTBEITRAG

Das Leben auf der Insel*
Wollt Ihr wissen wie wir uns fühlen und wie sich für uns 
das Leben verändert hat?
Wir gehen in den Baumarkt, kaufen Zement und werden 
von anderen Genossen gefragt: „Glaubst Du, das lohnt 
sich noch?“ Während wir gut gelaunt auf einer Veranstal-
tung sind, werden wir von einer Siedlerin angesprochen, 
mit den Worten: „Na,  Euch will man an den Kragen.“ Ein 
Vertreter äußert in einem Gespräch:“ Euch will man 
aushungern.“ Bevor unser Bereich zur Entwicklungsflä-
che wurde, gingen wir mit Stolz, Sicherheit, Glücksgefühl 
und Freude durch „unser“ Haus.
Jetzt fühlt es sich ganz anders an. Es schwingt Angst, 
Unsicherheit, Traurigkeit, Wut und eine große Portion 
Zukunftsangst mit. Wir können nicht glauben dass wir mit 
diesen Nöten so alleingelassen werden und so wenig 
Solidarität erfahren. Wir fühlen uns wie bei George 
Orwell, einige Schweine sind gleicher als Andere . . . Zeigt 
uns, dass wir keine Genossen zweiter Klasse sind, lasst 
uns nicht allein!
So schwierig die ganze Situation auch ist, es hat  auch 
etwas Gutes. Wir sind alle näher zusammengerückt und 
bei uns Beiden ist dadurch eine echte Freundschaft 
entstanden. - Zwei betroffene Bewohnerinnen der „Insel“
*Die „Insel“ - ein 6%-Teil der Siedlung Berne zwischen Berner Heerweg und 
Meiendorfer Stieg der nicht denkmalgeschützt ist.

Knobelspaß
Wie passen die folgenden zwei Aussagen des Vorstandes zusammen?
1.  Wir brauchen keinen Denkmalschutz, wir können die Siedlung 
     auch gut allein erhalten
2.  Die Insel kommt nicht unter Denkmalschutz, 
     die ist viel zu schlecht erhalten.
     Wer das erklären kann, gewinnt: Eine Heiße-Luft-Pumpe, 
    einen Augen-Wischer oder einen Argumenten-Dreher!

„Um sowohl der Anregung auf Einstellung/Unterbrechung der Untersuchung mit 
Kernbohrungen als auch den Beschlüssen der Gremien mit dem daraus resultierenden 
Zeitplan Rechnung zu tragen, haben wir zunächst die Anzahl der Untersuchungsauf-
träge deutlich verringert. “ - Was will uns der Vorstand damit sagen? 
a)  die Kernbohrungen werden in der Gesamtanzahl verringert, um Kosten für das 
      Wohl der Genossenschaft zu sparen
b)  die Kernbohrungen werden im jeweiligen Kalenderjahr verringert bleiben in der 
      Anzahl und damit bei den Kosten gleich
c)  die Kernbohrungen werden pro Haus verringert, um mehr Häuser untersuchen 
     zu können, die Gesamtanzahl der Kernbohrungen bleibt erhalten
d) die Kernbohrungen werden im Durchmesser verringert, um weniger Material 
      zu verbrauchen und weniger Schaden am Haus zu verursachen.

Was ist richtig - auf der Insel passiert:
a) was
b) nichts
c) die nächsten 10 bis 15 Jahre nichts, aber dann …!
d) die nächsten 50 Jahre nichts
e) das erlebe ich sowieso nicht mehr

Was hat sich geändert?
a) vergrabene Linienrichter
b) Verlichtete Richtergaben 
c) Vergabe Richtlinien
d) verrichtete Grabenlilien 

Wovon möchte der Genosse mehr:
a) Krokusse
b) Kernbohrungen
c) Fällgenehmigungen
d) Entwicklungshelfer
e) Mitbestimmung 
f) nichts, mir ist sowieso alles zu viel?

Wie heißt das Motto der Zukunft?
a) Erhalt durch Entwicklung
b) Erhalt und Entwicklung
c) Verhalt durch Verwicklung
d) Bestand durch Bohrung
e) Dach und Fach und Wech

WAHL ZUM WORT DES JAHRES
Mit einer Stimme Mehrheit wurde
das Wort „Instandhaltungsstau“ 
von den Lesern des Berner Blattes zum 
Wort des Jahres 2013 gewählt. 
Wir bedanken uns  bei allen Teilnehmern. 

Initiative Siedlung Berne ViSP V.v. Spreckelsen - Blakshörn 29 - 22159 Hamburg

BernerBlatt   zu guter Letzt

per E-mail an:
     redaktion@initiative-siedlung-berne.de
per post an:   Initiative-Siedlung-Berne
              Linaustraße 19 - 22159 Hamburg

oder besuchen Sie unserere Webseite
www.initiative-siedlung-berne.de

schreiben Sie Ihre Antwort als Kommentar

Zitat Herr Witt als Reaktion auf  die Kritik zur Anzahl der Kernbohrungen:

Das Berner Blatt wünscht allen Lesern 
ein schönes Osterfest



Herr Fred Artus ist Enkel einer der Gründerfamilien unserer 
Siedlung. Sein Bruder und er wuchsen in einem Siedlungs-
haus in der Straße „In den Saal“ auf, in dem auch schon die 
Großeltern und Eltern gelebt hatten. Nachdem die Brüder 
einige Jahre nicht in der Siedlung gewohnt hatten, zog es sie 
wieder zurück nach Berne als die Mutter krank wurde. 
Holger Artus zog zu ihr, um sie zu unterstützen. Fred Artus 
bezog ein Siedlungshaus in ihrer Nähe im Berner Heerweg. 
Als sich der Gesundheitszustand der Mutter vor fünf Jahren 
immer mehr verschlechterte, zog sie in ein Heim. Der Bruder 
übernahm das Elternhaus mit einem neuen Nutzungsvertrag. 
Leider verstarb sie bald darauf... Inzwischen hat der Bruder 
geheiratet und ist aus Hamburg weggezogen.

BERNER BLATT: Sehr geehrter Herr Artus, wann ist in 
Ihnen der Wunsch gereift, in das Haus Ihrer Kindheit zurück 
zu ziehen?
Fred Artus: Dieser Gedanke kam mir 
erst, seit mein Bruder entschieden hatte, 
aufgrund seiner neuen Lebenssituation 
aus Hamburg wegzuziehen und damit 
unser Elternhaus aufzugeben. Vorher war 
das für mich nie ein Thema gewesen, da 
das Haus unserer Familie ja durch meine 
Mutter und hinterher durch meinen 
Bruder in unserer Familie geblieben ist. Es war mehr ein 
Gefühl, dass ich die Erinnerung bewahren wollte. 

BB: Nach unseren Informationen wird doch ein Umzug von 
einem Siedlungshaus in ein anderes laut den Vergaberichtli-
nien ausgeschlossen. 
FA: Ja das stimmt. Deshalb hat es mich ja auch so betrübt, als 
mir bewusst wurde, dass ich dabei war, diese Selbstverständ-
lichkeit - mein Elternhaus - zu verlieren. Natürlich war das 
alles nicht so einfach. Im März teilten wir der Gartenstadt 
schriftlich mit, dass ich Interesse an unserem Elternhaus 
hatte. (siehe Foto)

BB: Was geschah dann?
FA: Im April 2013 kam ja dieses Schreiben von der Genos-
senschaft, in dem uns Insulanern unsere zukünftigen geän-
derten Rechte, bzw. Einschränkungen erklärt wurden. Dort 
stand u.a., dass wir unsere Häuser nicht mehr zu Lebzeiten 
weitergeben dürften. Außerdem auch, dass bei Umzugs-
wunsch in ein anderes Siedlungshaus in den denkmalge-
schützten Teil der Siedlung, wir bevorzugt behandelt werden 
würden. 

BB: Das kam also für Sie in Frage? Gab es denn noch andere 
Siedler, die dieses auch Angebot annehmen wollten? 
FA: Ich habe erfahren, dass eine junge Familie von der Insel 
in ein anderes Siedlungshaus umziehen wollte. Sie bauen 
gerade das Haus um, das wohl schon länger leer gestanden 
hatte. Ich habe also gedacht, dass das für mich auch kein 
Problem sein würde.

BB: Gibt es denn Probleme für Sie? Wie ist das finanziell 
geregelt?
FA: In dem oben genannten Schreiben des Vorstandes stand 
auch, dass die Insulaner die getätigten Investitionen schätzen 

lassen müssten, um den Erlös dann gegen die Rückbaukosten 
aufzurechnen. Da ich mir vor zweieinhalb Jahren einen 
neuen Wintergarten angebaut hatte, dachte ich, dass ich noch 
Geld aus der Abstandszahlung übrig haben würde, um mein 
Elternhaus damit für mich auszubauen.

BB: Wie hoch ist der Wert, den Sie von der Genossenschaft 
als Restwert für Ihren fast neuen Wintergarten und Ihre 
anderen Einbauten bekommen?
FA: Ja, leider weiß ich das noch nicht...Herr Seidel kam am 
02. Mai 2013 zu mir, um mein Haus zu schätzen. Mir wurde 
zugesichert, dass mir noch vor Mitte Juni das Ergebnis 
mitgeteilt werden würde. Meinem Bruder und mir wurde 
außerdem zugesagt, dass ich noch im August 2013 werde 
umziehen dürfen. Das war auch für meinen Bruder sehr 
wichtig, da er noch Anspruch auf eine Abstandszahlung für 
seine neu eingebaute Heizung hatte. Daher war diese Lösung 
für ihn und für mich die beste. Ich teilte Herrn Witt in einem 
persönlichen Gespräch im Juni mit, dass mein Bruder bei der 
Übernahme durch mich das Haus so lassen könnte, er keine 
Ansprüche stellen würde und ich das Geld der Entschädigung 
der Gartenstadt für den Umbau in meinem Elternhaus benö-

tigte. Darüber hinaus plante ich fünf 
Wochen Urlaub im August ein.

BB: Ging es bei Ihrer Entscheidung auch 
darum, dass Sie Angst vor einem Abriss 
der Siedlungshäuser auf der Insel hatten?
FA: Herr Witt erklärte mir, dass vor 10 oder 
15 Jahren sowieso nichts passieren würde. 

BB: Was geschah dann?
FA: Bis auf das, dass Herr Seidel im Juli eine Besichtigung 
meines Kellers zwecks der Kernbohrungen durchführte, die 
daraufhin auch nach zwei Wochen folgten, geschah nichts.

BB: Haben Sie noch einmal das Gespräch gesucht?
FA: Ja. Ich habe ca. noch 5x mit Herrn Seidel telefoniert. 
Außerdem bin ich Anfang Oktober noch einmal ins Schloss 
gegangen. Herr Witt teilte mir dort mit, dass er es besser 
finden würde, wenn ich in meinem Haus im Berner Heerweg 
wohnen bliebe, da das Haus meiner Familie größer sei und 
dort auch gut eine Familie einziehen könnte. 

BB: Wie fanden Sie das?
FA: Da Herr Witt mir eröffnete, dass er mir für den Fall des 
Umzugs einen neuen Vertrag für das Haus In den Saal geben 
würde, der eine erheblich höhere Nutzungsgebühr vorsah als 
die, die mein Bruder schon gezahlt hatte, hatte meine Freude 
erst einmal einen Dämpfer erfahren.

BB: Wie viel mehr sollten Sie für das Wohnen in dem Haus 
Ihrer Familie monatlich zahlen?
FA: Er teilte mir mit, dass es ca. €100,- monatlich mehr sein 
würden. Dazu kämen jeden Monat noch ungefähr €80,-, da 
ich die Differenz der qm zwischen dem kleineren Siedlungs-
haus auf der Insel und dem In den Saal zu der erhöhten 
Nutzungsgebühr addieren müsste. Das ist für mich viel Geld, 
wenn ich mir überlege, dass ich ja dort eigentlich meinen 
Lebensabend verbringen will...

BB: Hatte Ihr Bruder denn nicht auch schon einen neuen 
Vertrag erhalten?
FA: Ja. Mein Bruder hatte vor fünf Jahren bei Auszug unserer 
Mutter auch schon einen neuen Nutzungsvertrag bekommen, 
durch den er sowieso schon €100,- mehr bezahlen musste.

BB: Das heißt, 
dass Ihr Elternhaus innerhalb von fünf Jahren über €200,- 
teurer geworden wäre?
FA: So kann man es sagen.

BB: Wissen Sie denn mittlerweile, wann Sie das Ergebnis der 
Schätzung erhalten?
FA: Immer noch nicht. Ich warte seit neun Monaten darauf.

BB: Hat Ihr Bruder denn eine Abstandszahlung für seine 
neue Heizung erhalten? 
FA: Nein, im Gegenteil. Er hat im Dezember einen Brief von 
der Genossenschaft erhalten, sämtliche An- und Einbauten 
zurückzubauen. Außerdem sollte er auch Bäume, die bei dem 
Sturm im Oktober umgefallen waren, entsorgen. Die 
Abstandszahlung für die Heizung wurde gegen den Rückbau 
aufgerechnet und am Ende stand, dass er noch €3000,- 
zahlen, oder sich eben selber darum kümmern solle.

BB: Aber er hatte doch schon Ende April sein Siedlungshaus 
der Genossenschaft übergeben?
FA: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, warum so ein Schreiben 
kam. Vor allem, weil ich sein Haus ja so wie es ist überneh-
men möchte und ich immer noch auf die Entscheidung warte, 
wie hoch meine Abfindung sein wird. Wenn ich kein Geld für 
meine getätigten Investitionen bekomme, kann ich mir bei 
der erhöhten Nutzungsgebühr gar nicht leisten wieder nach 
Hause zu ziehen...

BB: Wir führten dieses Interview Ende Januar. In der 
Zwischenzeit hat Herr Fred Artus der Genossenschaft gegen-
über erklärt, dass er davon Abstand nähme, das Haus seines 
Bruders übernehmen zu wollen. Nach Herrn Witt's Aussage 
ihm gegenüber hätte er € 537,- monatliche Nutzungsgebühr 
zahlen müssen. Daher hat Fred Artus sich gegen einen 
Umzug entschieden und um eine schriftliche Zusicherung 
gebeten, bis zu seinem Tod in seinem gemieteten Haus im 
Berner Heerweg wohnen bleiben zu dürfen. Bis zum Redakti-
onsschluss ist weder eine Schätzung noch eine schriftliche 
Stellungnahme eingegangen.

BernerBlatt

Vergaberichtlinien der Gartenstadt 
Hamburg (Auszug)

2.2.1. Kinder oder Enkel können ein 
Siedlungshaus von Ihren Eltern bzw. 
Großeltern übernehmen 
2.2.2. Wollen Eltern bzw. Großeltern, 
die ihren Kindern oder Enkeln das 
Siedlungshaus freimachen, eine andere 
Wohnung bei der Gartenstadt, so werden 
sie bei Wohnungsangeboten bevorzugt. 
Besteht für die gewünschte Wohnung 
eine Warteliste so werden sie an Platz 6 
der Warteliste eingetragen.
3. Übertragung an den Ehepartner
3.1. Eine Übertragung des Siedlungs-
hauses an den Ehepartner kann bei 
Trennung zu den alten Konditionen 
erfolgen.

Vereinbarung für Umbauten, Anbauten, Garagen, 
Wintergärten und sonstige Veränderungen an den 
Häusern der Siedlung Berne und Bramfeld.
(Auszug - Gartenstadt Hamburg e.G.)

Dem Genossenschaftsmitglied ist bewußt, daß die 
Gartenstadt Hamburg eG Eigentümer der Grundstü-
cke mit den Häusern und allen Bestandteilen ist. 
Auch wenn die Genossen die Häuser und Gärten fast 
wie Eigentümer nutzen können, gehen Umbauten, 
Veränderungen oder Verbesserungen am Grund und 
Boden und damit fest verbundener Teile (Anbauten, 
Garagen etc.) unmittelbar in das Eigentum des 
Grundeigentümers (also der Gartenstadt Hamburg 
eG) über. Bei der Genehmigung solcher Umbauten 
etc. gehen beide Seiten davon aus, daß die Kosten 
von dem Mitglied, dessen Kindern bzw. Nachfol-
gern abgewohnt werden.
Da die finanziellen Aufwendungen der Mitglieder 
im Rahmen derartiger Umbauten und Veränderun-
gen im Laufe der Jahre immer höhere Summen 
erreicht haben, wird ausdrücklich klargestellt und 
vereinbart, daß Ansprüche gegen die Gartenstadt 
Hamburg eG aus derartigen Veränderungen, sei es 
Schadenersatz-, Entschädigungs-, Verwendungser-
satz-, Instandhaltungs- oder sonstige Ansprüche, 
ausgeschlossen sind, gleich ob es sich um wertver-
bessernde oder nur individuell gewünschte Ände-
rungen handelt. Vielmehr kann die Gartenstadt 
Hamburg eG grundsätzlich (soweit nicht unter Punkt 
2 anders geregelt) bei Ende des Nutzungsvertrages 
die Rückgabe des Objektes in dem Zustande verlan-
gen, der bei Beginn des Nutzungsvertrages bestan-
den hat; ggf. hat sie Anspruch auf Ersatz der Beseiti-
gungskosten.

geltende Praxis „Insel“ für den Bereich  
Meiendorfer Stieg/Berner Heerweg:

2. Zum Ausgleich auf Grund der 
Aussetzung der Vergaberichtlinien 
[gelten u.a.] für die aktuellen Nutzer 
des oben bezeichneten Bereichs folgen-
de Regelungen:
2.1. Kein Mitglied einschließlich 
Ehepartner verliert durch Kündigung 
sein Siedlungshaus. Eine Weitergabe 
des Siedlungshauses an die Kinder und 
Enkelkinder ist aber ausgeschlossen

Auch wenn verschiedentlich anderes 
behauptet wird – diese Aussetzung der 
Vergaberichtlinien etc. wurde NICHT 
auf einer Vertreterversammlung 
beschlossen! Die Vertreter wurden in 
diese Entscheidungen nicht einbezogen, 
der Vorstand hat allein entschieden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates. 

Frühlingserwachen auf der Insel, mein Zuhause!
Arbeiten stehen ins Haus, die Zeit und Geld kosten. 
Der Garagenanstrich, Gehwegplatten neu verlegen, Renovieren 
der Wohnstube, zwei Küchengeräte erneuern usw. Plötzlich werden 
Gedanken geweckt, in dem ich mich Frage: lohnt sich diese Investition 
noch?? Schließlich haben wir im Sommer sieben Leerstände zu 
verzeichnen!!! Eine ungewisse Zukunft liegt vor uns! Wenn doch 
meine Gedanken "genossenschaftlich" überzeugen könnten!!!

Helga Porwoll  
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„INSELBEWOHNER“ � INTERVIEW MIT FRED ARTUS

Von einem, der auszog ...

Veränderte Vergaberichtlinien

„ ... in das Haus
      der Kindheit 
      zurückzuziehen ...“

das Haus
der Kindheit 
unerreichbar?



Herr Fred Artus ist Enkel einer der Gründerfamilien unserer 
Siedlung. Sein Bruder und er wuchsen in einem Siedlungs-
haus in der Straße „In den Saal“ auf, in dem auch schon die 
Großeltern und Eltern gelebt hatten. Nachdem die Brüder 
einige Jahre nicht in der Siedlung gewohnt hatten, zog es sie 
wieder zurück nach Berne als die Mutter krank wurde. 
Holger Artus zog zu ihr, um sie zu unterstützen. Fred Artus 
bezog ein Siedlungshaus in ihrer Nähe im Berner Heerweg. 
Als sich der Gesundheitszustand der Mutter vor fünf Jahren 
immer mehr verschlechterte, zog sie in ein Heim. Der Bruder 
übernahm das Elternhaus mit einem neuen Nutzungsvertrag. 
Leider verstarb sie bald darauf... Inzwischen hat der Bruder 
geheiratet und ist aus Hamburg weggezogen.

BERNER BLATT: Sehr geehrter Herr Artus, wann ist in 
Ihnen der Wunsch gereift, in das Haus Ihrer Kindheit zurück 
zu ziehen?
Fred Artus: Dieser Gedanke kam mir 
erst, seit mein Bruder entschieden hatte, 
aufgrund seiner neuen Lebenssituation 
aus Hamburg wegzuziehen und damit 
unser Elternhaus aufzugeben. Vorher war 
das für mich nie ein Thema gewesen, da 
das Haus unserer Familie ja durch meine 
Mutter und hinterher durch meinen 
Bruder in unserer Familie geblieben ist. Es war mehr ein 
Gefühl, dass ich die Erinnerung bewahren wollte. 

BB: Nach unseren Informationen wird doch ein Umzug von 
einem Siedlungshaus in ein anderes laut den Vergaberichtli-
nien ausgeschlossen. 
FA: Ja das stimmt. Deshalb hat es mich ja auch so betrübt, als 
mir bewusst wurde, dass ich dabei war, diese Selbstverständ-
lichkeit - mein Elternhaus - zu verlieren. Natürlich war das 
alles nicht so einfach. Im März teilten wir der Gartenstadt 
schriftlich mit, dass ich Interesse an unserem Elternhaus 
hatte. (siehe Foto)

BB: Was geschah dann?
FA: Im April 2013 kam ja dieses Schreiben von der Genos-
senschaft, in dem uns Insulanern unsere zukünftigen geän-
derten Rechte, bzw. Einschränkungen erklärt wurden. Dort 
stand u.a., dass wir unsere Häuser nicht mehr zu Lebzeiten 
weitergeben dürften. Außerdem auch, dass bei Umzugs-
wunsch in ein anderes Siedlungshaus in den denkmalge-
schützten Teil der Siedlung, wir bevorzugt behandelt werden 
würden. 

BB: Das kam also für Sie in Frage? Gab es denn noch andere 
Siedler, die dieses auch Angebot annehmen wollten? 
FA: Ich habe erfahren, dass eine junge Familie von der Insel 
in ein anderes Siedlungshaus umziehen wollte. Sie bauen 
gerade das Haus um, das wohl schon länger leer gestanden 
hatte. Ich habe also gedacht, dass das für mich auch kein 
Problem sein würde.

BB: Gibt es denn Probleme für Sie? Wie ist das finanziell 
geregelt?
FA: In dem oben genannten Schreiben des Vorstandes stand 
auch, dass die Insulaner die getätigten Investitionen schätzen 

lassen müssten, um den Erlös dann gegen die Rückbaukosten 
aufzurechnen. Da ich mir vor zweieinhalb Jahren einen 
neuen Wintergarten angebaut hatte, dachte ich, dass ich noch 
Geld aus der Abstandszahlung übrig haben würde, um mein 
Elternhaus damit für mich auszubauen.

BB: Wie hoch ist der Wert, den Sie von der Genossenschaft 
als Restwert für Ihren fast neuen Wintergarten und Ihre 
anderen Einbauten bekommen?
FA: Ja, leider weiß ich das noch nicht...Herr Seidel kam am 
02. Mai 2013 zu mir, um mein Haus zu schätzen. Mir wurde 
zugesichert, dass mir noch vor Mitte Juni das Ergebnis 
mitgeteilt werden würde. Meinem Bruder und mir wurde 
außerdem zugesagt, dass ich noch im August 2013 werde 
umziehen dürfen. Das war auch für meinen Bruder sehr 
wichtig, da er noch Anspruch auf eine Abstandszahlung für 
seine neu eingebaute Heizung hatte. Daher war diese Lösung 
für ihn und für mich die beste. Ich teilte Herrn Witt in einem 
persönlichen Gespräch im Juni mit, dass mein Bruder bei der 
Übernahme durch mich das Haus so lassen könnte, er keine 
Ansprüche stellen würde und ich das Geld der Entschädigung 
der Gartenstadt für den Umbau in meinem Elternhaus benö-

tigte. Darüber hinaus plante ich fünf 
Wochen Urlaub im August ein.

BB: Ging es bei Ihrer Entscheidung auch 
darum, dass Sie Angst vor einem Abriss 
der Siedlungshäuser auf der Insel hatten?
FA: Herr Witt erklärte mir, dass vor 10 oder 
15 Jahren sowieso nichts passieren würde. 

BB: Was geschah dann?
FA: Bis auf das, dass Herr Seidel im Juli eine Besichtigung 
meines Kellers zwecks der Kernbohrungen durchführte, die 
daraufhin auch nach zwei Wochen folgten, geschah nichts.

BB: Haben Sie noch einmal das Gespräch gesucht?
FA: Ja. Ich habe ca. noch 5x mit Herrn Seidel telefoniert. 
Außerdem bin ich Anfang Oktober noch einmal ins Schloss 
gegangen. Herr Witt teilte mir dort mit, dass er es besser 
finden würde, wenn ich in meinem Haus im Berner Heerweg 
wohnen bliebe, da das Haus meiner Familie größer sei und 
dort auch gut eine Familie einziehen könnte. 

BB: Wie fanden Sie das?
FA: Da Herr Witt mir eröffnete, dass er mir für den Fall des 
Umzugs einen neuen Vertrag für das Haus In den Saal geben 
würde, der eine erheblich höhere Nutzungsgebühr vorsah als 
die, die mein Bruder schon gezahlt hatte, hatte meine Freude 
erst einmal einen Dämpfer erfahren.

BB: Wie viel mehr sollten Sie für das Wohnen in dem Haus 
Ihrer Familie monatlich zahlen?
FA: Er teilte mir mit, dass es ca. €100,- monatlich mehr sein 
würden. Dazu kämen jeden Monat noch ungefähr €80,-, da 
ich die Differenz der qm zwischen dem kleineren Siedlungs-
haus auf der Insel und dem In den Saal zu der erhöhten 
Nutzungsgebühr addieren müsste. Das ist für mich viel Geld, 
wenn ich mir überlege, dass ich ja dort eigentlich meinen 
Lebensabend verbringen will...

BB: Hatte Ihr Bruder denn nicht auch schon einen neuen 
Vertrag erhalten?
FA: Ja. Mein Bruder hatte vor fünf Jahren bei Auszug unserer 
Mutter auch schon einen neuen Nutzungsvertrag bekommen, 
durch den er sowieso schon €100,- mehr bezahlen musste.

BB: Das heißt, 
dass Ihr Elternhaus innerhalb von fünf Jahren über €200,- 
teurer geworden wäre?
FA: So kann man es sagen.

BB: Wissen Sie denn mittlerweile, wann Sie das Ergebnis der 
Schätzung erhalten?
FA: Immer noch nicht. Ich warte seit neun Monaten darauf.

BB: Hat Ihr Bruder denn eine Abstandszahlung für seine 
neue Heizung erhalten? 
FA: Nein, im Gegenteil. Er hat im Dezember einen Brief von 
der Genossenschaft erhalten, sämtliche An- und Einbauten 
zurückzubauen. Außerdem sollte er auch Bäume, die bei dem 
Sturm im Oktober umgefallen waren, entsorgen. Die 
Abstandszahlung für die Heizung wurde gegen den Rückbau 
aufgerechnet und am Ende stand, dass er noch €3000,- 
zahlen, oder sich eben selber darum kümmern solle.

BB: Aber er hatte doch schon Ende April sein Siedlungshaus 
der Genossenschaft übergeben?
FA: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, warum so ein Schreiben 
kam. Vor allem, weil ich sein Haus ja so wie es ist überneh-
men möchte und ich immer noch auf die Entscheidung warte, 
wie hoch meine Abfindung sein wird. Wenn ich kein Geld für 
meine getätigten Investitionen bekomme, kann ich mir bei 
der erhöhten Nutzungsgebühr gar nicht leisten wieder nach 
Hause zu ziehen...

BB: Wir führten dieses Interview Ende Januar. In der 
Zwischenzeit hat Herr Fred Artus der Genossenschaft gegen-
über erklärt, dass er davon Abstand nähme, das Haus seines 
Bruders übernehmen zu wollen. Nach Herrn Witt's Aussage 
ihm gegenüber hätte er € 537,- monatliche Nutzungsgebühr 
zahlen müssen. Daher hat Fred Artus sich gegen einen 
Umzug entschieden und um eine schriftliche Zusicherung 
gebeten, bis zu seinem Tod in seinem gemieteten Haus im 
Berner Heerweg wohnen bleiben zu dürfen. Bis zum Redakti-
onsschluss ist weder eine Schätzung noch eine schriftliche 
Stellungnahme eingegangen.

BernerBlatt

Vergaberichtlinien der Gartenstadt 
Hamburg (Auszug)

2.2.1. Kinder oder Enkel können ein 
Siedlungshaus von Ihren Eltern bzw. 
Großeltern übernehmen 
2.2.2. Wollen Eltern bzw. Großeltern, 
die ihren Kindern oder Enkeln das 
Siedlungshaus freimachen, eine andere 
Wohnung bei der Gartenstadt, so werden 
sie bei Wohnungsangeboten bevorzugt. 
Besteht für die gewünschte Wohnung 
eine Warteliste so werden sie an Platz 6 
der Warteliste eingetragen.
3. Übertragung an den Ehepartner
3.1. Eine Übertragung des Siedlungs-
hauses an den Ehepartner kann bei 
Trennung zu den alten Konditionen 
erfolgen.

Vereinbarung für Umbauten, Anbauten, Garagen, 
Wintergärten und sonstige Veränderungen an den 
Häusern der Siedlung Berne und Bramfeld.
(Auszug - Gartenstadt Hamburg e.G.)

Dem Genossenschaftsmitglied ist bewußt, daß die 
Gartenstadt Hamburg eG Eigentümer der Grundstü-
cke mit den Häusern und allen Bestandteilen ist. 
Auch wenn die Genossen die Häuser und Gärten fast 
wie Eigentümer nutzen können, gehen Umbauten, 
Veränderungen oder Verbesserungen am Grund und 
Boden und damit fest verbundener Teile (Anbauten, 
Garagen etc.) unmittelbar in das Eigentum des 
Grundeigentümers (also der Gartenstadt Hamburg 
eG) über. Bei der Genehmigung solcher Umbauten 
etc. gehen beide Seiten davon aus, daß die Kosten 
von dem Mitglied, dessen Kindern bzw. Nachfol-
gern abgewohnt werden.
Da die finanziellen Aufwendungen der Mitglieder 
im Rahmen derartiger Umbauten und Veränderun-
gen im Laufe der Jahre immer höhere Summen 
erreicht haben, wird ausdrücklich klargestellt und 
vereinbart, daß Ansprüche gegen die Gartenstadt 
Hamburg eG aus derartigen Veränderungen, sei es 
Schadenersatz-, Entschädigungs-, Verwendungser-
satz-, Instandhaltungs- oder sonstige Ansprüche, 
ausgeschlossen sind, gleich ob es sich um wertver-
bessernde oder nur individuell gewünschte Ände-
rungen handelt. Vielmehr kann die Gartenstadt 
Hamburg eG grundsätzlich (soweit nicht unter Punkt 
2 anders geregelt) bei Ende des Nutzungsvertrages 
die Rückgabe des Objektes in dem Zustande verlan-
gen, der bei Beginn des Nutzungsvertrages bestan-
den hat; ggf. hat sie Anspruch auf Ersatz der Beseiti-
gungskosten.

geltende Praxis „Insel“ für den Bereich  
Meiendorfer Stieg/Berner Heerweg:

2. Zum Ausgleich auf Grund der 
Aussetzung der Vergaberichtlinien 
[gelten u.a.] für die aktuellen Nutzer 
des oben bezeichneten Bereichs folgen-
de Regelungen:
2.1. Kein Mitglied einschließlich 
Ehepartner verliert durch Kündigung 
sein Siedlungshaus. Eine Weitergabe 
des Siedlungshauses an die Kinder und 
Enkelkinder ist aber ausgeschlossen

Auch wenn verschiedentlich anderes 
behauptet wird – diese Aussetzung der 
Vergaberichtlinien etc. wurde NICHT 
auf einer Vertreterversammlung 
beschlossen! Die Vertreter wurden in 
diese Entscheidungen nicht einbezogen, 
der Vorstand hat allein entschieden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates. 

Frühlingserwachen auf der Insel, mein Zuhause!
Arbeiten stehen ins Haus, die Zeit und Geld kosten. 
Der Garagenanstrich, Gehwegplatten neu verlegen, Renovieren 
der Wohnstube, zwei Küchengeräte erneuern usw. Plötzlich werden 
Gedanken geweckt, in dem ich mich Frage: lohnt sich diese Investition 
noch?? Schließlich haben wir im Sommer sieben Leerstände zu 
verzeichnen!!! Eine ungewisse Zukunft liegt vor uns! Wenn doch 
meine Gedanken "genossenschaftlich" überzeugen könnten!!!

Helga Porwoll  

Nr.02/2014 initiativ & garantiert wesentlich & überparteilich

„INSELBEWOHNER“ � INTERVIEW MIT FRED ARTUS

Von einem, der auszog ...

Veränderte Vergaberichtlinien

„ ... in das Haus
      der Kindheit 
      zurückzuziehen ...“

das Haus
der Kindheit 
unerreichbar?
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Frage an den Senat der Hansestadt Hamburg:  
„Mit welcher Begründung soll – nachdem das Denkmalschutzamt die 
gesamte Siedlung als eingetragenes Denkmal erfassen wollte – ein Teil 
der Siedlung vom Denkmalschutz ausgenommen werden?“ 
Antwort des Senats: „Zwischen der für den Denkmalschutz 
zuständigen Behörde und dem Vorstand der Genossenschaft finden seit 
Längerem intensive Gespräche statt. Bei der Überprüfung der Überlie-
ferungsfähigkeit des Ensembles Gartenstadt Berne wurde festgestellt, 
dass die Gebäude des Siedlungsteils zwischen Berner Heerweg, Sase-
ler Straße, Meiendorfer Stieg und Berner Brücke aufgrund von 
Bauschäden nicht mit angemessenen Mitteln dauerhaft überlieferungs-
fähig sind. Diese Fläche, die circa 6 Prozent der Wohneinheiten der 
Gartenstadt Berne aufweist, wird daher vom Denkmalschutz aus-
genommen.“
Aus der Drucksache 20/7135, SKA von O.Duge im März 2013.

Frage an den Senat der Hansestadt Hamburg:  
„Wer hat beantragt beziehungsweise die Initiative ergriffen, nicht 100 
Prozent, sondern 94 Prozent der Gartenstadtsiedlung unter Denkmal-
schutz zu stellen: die Genossenschaft Gartenstadt Hamburg e.G., das 
Denkmalschutzamt oder wer sonst?“ 
Antwort des Senats: „Die Genossenschaft Gartenstadt Hamburg e.G.“ 
Aus der Drucksache 20/8408, SKA von H.Sudmann im Juni 2013

Wussten Sie schon, dass laut Baustufenplan 
von 1954 auf der „Entwicklungsfläche“ 
Wohnhäuser mit 2 Obergeschossen gebaut 
werden dürfen? In der übrigen Siedlung ist 
nur 1 Obergeschoss erlaubt.

Eine Insel ohne Nutzer
Ist nicht wirklich richtig fein
Trotz Gardinen in den Fenstern
Sind bewohnt nur so zum Schein.
Nun wie mag die Insel heißen
Entwicklungsfläche, Dreiecksland
Jeder sollte einmal schauen
Und nicht warten nur gespannt

Eine Insel ohne Nutzer
Und das geht uns Alle an
In die Wände bohrt man Löcher
2 x 5, das macht 10 dann 
Nun wie mag die Insel heißen
Entwicklungsfläche, Kummerland 
Und man spricht von den Motiven
Die wir leider nicht verstehen

Eine Insel, viele Fragen
Und das fühlt sich an wie Hohn
Wählt man nur die richtige Nummer
Klappt auch die Verbindung schon
Hallo hier läuft was nicht richtig
Wo ist Solidarität?
Genossen haltet doch zusammen
Dafür ist es nie zu spät

Eine Insel, viele Nutzer
Gleiches Recht das ist doch klar
Was geschieht mit dem Zuhause
Es ist traurig, aber wahr
Nun wie mag die Insel heißen 
Entwicklungsfläche, Kummerland
Jeder sollte bitte schauen
Und nicht warten nur gespannt.

Von Birgit Büttner-Oberdick

▪Winter 2011/2012 drei Treffen: Workshop 
mit Vertretern der Siedlung. Titel: „Ideenentwick-
lung zum Siedlungshaus Berner Heerweg 476“. 
▪Mai 2012 Vertreterversammlung, Abstimmung 
über die Option zum Abriss eines Hauses (Berner 
Heerweg 476). Dieses Vorhaben sei „nicht 
wesentlich" meinte der Vorstand.
▪Februar 2013 Informationsveranstaltung mit 
allen Siedlern (nur Mitglieder) mit dem Titel: 
"Erhalt durch Entwicklung", Bekanntgabe der 
veränderten Vergaberichtlinien für die Bewohner 
der Dreiecksfläche und Herausnahme der Inselflä-
che aus dem zukünftigen Denkmalschutz (es geht 
nicht mehr nur um ein einzelnes Haus, sondern 
um alle Häuser auf der Inselfläche)
▪März 2013 kleine Anfrage von den Grünen zu 
den Gründen der Nicht-Unterschutzstellung
▪April 2013 Einladung an die Inselbewohner zu 
einer Informationsveranstaltung über ihre geän-
derten Rechte. Trotz Wunsch der Betroffenen 
waren Vertreter nicht zugelassen.
▪Mai 2013 neues Denkmalschutzgesetz beginnt
▪Juni 2013 kleine Anfrage von den Linken wer 
veranlasst hätte, dass die Inselfläche nicht unter 
Schutz gestellt wurde
▪Juni 2013 Vertreterversammlung
▪August 2013 Aufruf an alle Genossenschafts-
mitglieder zur Teilnahme an der "Arbeitsgruppe 
Bestandsuntersuchung der Siedlungshäuser". (Die 
Teilnehmer wurden per Losverfahren ermittelt)
▪September 2013 1.Treffen der Arbeitsgruppe 
(s. Bericht über Bestandsgruppe Seite gegenüber). 
In der Folge vier weitere Treffen.
▪April 2014 geplant ist ein Informationstreffen 
aller Vertreter über die Projekte der Gartenstadt 

     Jim Knopf im Kummerland

• im Juli 2013 hatte unser Vorstand die Mitglieder der 
gesamten Genossenschaft angeschrieben und eingeladen, an 
einem Auswahlverfahren teilzunehmen für die „Arbeitsgrup-
pe Bestandsuntersuchung der Siedlung Berne“.
• Diese Arbeitsgruppe besteht aus den 12 Gremienmit-
gliedern (Vorstand und Aufsichtsrat), sowie 12 Mitgliedern 
aus den verschiedenen Wohnquartieren der gesamten Genos-
senschaft. Diese wurden z.T. gesetzt (Dreiecksfläche, Initiati-
ve), und z.T. gelost. 
• Seit August 2013 haben mehrere Arbeitstreffen 
stattgefunden.
• die Anwesenheit ist nicht verbindlich
• keine Entscheidungsbefugnis für die Mitglieder 
Sie nehmen lediglich beratend teil.
• Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, „über die Unter-
suchungskriterien und die Durchführung (z.B. Auswahl von 
Gutachtern) einer Bestandsuntersuchung der Gartenstadt 
Siedlung beraten.“
• Fachleute zur Beratung, sowie hauseigene Techniker 
sind nicht Bestandteil der Arbeitsgruppe
• die ganze Siedlung ist Gegenstand der Arbeitsgruppe
• denkmalrelevante Fragen werden ausgeklammert. 
Eine Abstimmung mit den Untersuchungen zum Denkmal-
pflegeplan ist nicht vorgesehen, 
• die Teilnahme als Gasthörer ist nicht möglich 
• über die Inhalte der Sitzungsprotokolle gibt es 
große Uneinigkeit in der Arbeitsgruppe
• Arbeitsstand: zurzeit sind Architekten mit der Ange-
botsabgabe für die Untersuchung einzelner Inselhäuser 
befasst.
• Protokolle: es gibt 4 Protokolle von 5 Sitzungen, die 
verabschiedet worden sind. Jedoch wurden die inhaltlichen 
Formulierungen mehrheitlich und nicht einstimmig verab-
schiedet, nicht jede gewünschte Verdeutlichung wurde über-
nommen und protokolliert. Daher hatte die Initiative-
Siedlung-Berne ein Verlaufsprotokoll vorgeschlagen, die 
Mehrheit stimmt aber einem Ergebnisprotokoll zu. Bei Inter-
esse können Sie die Protokolle einsehen oder zugeschickt 
bekommen. Wenden Sie sich dazu beispielsweise an ihre 
Vertreter.

Wir finden: Falsche Vorstellungen über die Arbeitsgruppe 
sind weit verbreitet und sollten richtig gestellt werden.
Die Arbeitsgruppe ist also weder ein Gremium der Siedlung 
noch demokratisch gewählt, sie ist nicht mit den Fragen des 

Denkmalschutzes befasst, und vor allem geht es nicht 
um die Erarbeitung eines Konzeptes  für die 
Inselfläche. Aufgabe ist allein die  Beratung über die 
Durchführung der anstehenden Bestandsuntersuchungen.
Wir von der Initiative haben die Einrichtung dieses Arbeits-
kreises sehr begrüßt.
Allerdings haben wir von Anfang an darauf hin-
gewiesen, dass wir die Einbeziehung von ver-
schiedenen Fachleuten als Berater oder Refe-
renten für notwendig halten. Der Arbeitsgruppe fehlt 
die notwendige Kompetenz und ein Überblick über die 
verschiedenen Methoden. Auch finden wir, dass es interes-
sierten Mitgliedern möglich sein sollte, als Gäste bei den 
Sitzungen anwesend zu sein.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Arbeitsgruppe zeigen ein 
grundsätzliches Dilemma: 
einerseits der Auftrag der Gruppe geht von einer ergeb-
nisoffenen Situation aus – Ziel soll die Untersuchung der 
Häuser auf der Insel sein. Eine fachgerechte Begutachtung 
hat nämlich noch gar nicht stattgefunden.
andererseits: Die tatsächliche Situation spricht dagegen 
eine andere Sprache –  mit den Leerständen, ausstehenden 
Sanierungen und den seit Jahren öffentlich geäußerten 
Mutmaßungen über den Zustand der Häuser auf der Insel.  
Sätze wie: „der Abriss von Berner Heerweg  476 ist doch 
längst beschlossen...“ sorgten für Verwirrung.
Dem Denkmalschutzamt gegenüber wird von der Genossen-
schaft behauptet, der Erhalt der Häuser auf der Insel sei finan-
ziell „unzumutbar“ (siehe öffentlich rechtlicher Vertrag S.4). 
Wie passt das zusammen mit dem jetzt hohen finanziellen 
Aufwand der Untersuchungen und worin liegt dann der Sinn 
der Arbeitsgruppe?
Skepsis über die tatsächliche Ergebnisoffenheit, und den 
grundsätzlichen Willen zum Erhalt ist mehr als angebracht. In 
der Gruppe  zeigen sich diese Spannungen in den z.T. erbitter-
ten Diskussionen um das, was in den Protokollen als  Inhalte 
aufgenommen werden soll und ob man darüber abstimmen 
kann.
Obwohl die Bestandsgruppe sich noch nicht für eine Untersu-
chungsmethode ausgesprochen hat, werden parallel dazu 
schon längst umstrittene und kostenintensive Kernbohrungen 
durchgeführt. Weiteres siehe Seite 6 und 7.
Hat die Bestandsgruppe nur eine Alibifunktion?

„INSELSCHICKSAL“ 

Die Chroniken von Berne

Leerstände auf der „Insel“

... das könnte dann auch so aussehen; ist gleich nebenan

Was macht eigentlich die Bestandsgruppe?
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Frage an den Senat der Hansestadt Hamburg:  
„Mit welcher Begründung soll – nachdem das Denkmalschutzamt die 
gesamte Siedlung als eingetragenes Denkmal erfassen wollte – ein Teil 
der Siedlung vom Denkmalschutz ausgenommen werden?“ 
Antwort des Senats: „Zwischen der für den Denkmalschutz 
zuständigen Behörde und dem Vorstand der Genossenschaft finden seit 
Längerem intensive Gespräche statt. Bei der Überprüfung der Überlie-
ferungsfähigkeit des Ensembles Gartenstadt Berne wurde festgestellt, 
dass die Gebäude des Siedlungsteils zwischen Berner Heerweg, Sase-
ler Straße, Meiendorfer Stieg und Berner Brücke aufgrund von 
Bauschäden nicht mit angemessenen Mitteln dauerhaft überlieferungs-
fähig sind. Diese Fläche, die circa 6 Prozent der Wohneinheiten der 
Gartenstadt Berne aufweist, wird daher vom Denkmalschutz aus-
genommen.“
Aus der Drucksache 20/7135, SKA von O.Duge im März 2013.

Frage an den Senat der Hansestadt Hamburg:  
„Wer hat beantragt beziehungsweise die Initiative ergriffen, nicht 100 
Prozent, sondern 94 Prozent der Gartenstadtsiedlung unter Denkmal-
schutz zu stellen: die Genossenschaft Gartenstadt Hamburg e.G., das 
Denkmalschutzamt oder wer sonst?“ 
Antwort des Senats: „Die Genossenschaft Gartenstadt Hamburg e.G.“ 
Aus der Drucksache 20/8408, SKA von H.Sudmann im Juni 2013

Wussten Sie schon, dass laut Baustufenplan 
von 1954 auf der „Entwicklungsfläche“ 
Wohnhäuser mit 2 Obergeschossen gebaut 
werden dürfen? In der übrigen Siedlung ist 
nur 1 Obergeschoss erlaubt.

Eine Insel ohne Nutzer
Ist nicht wirklich richtig fein
Trotz Gardinen in den Fenstern
Sind bewohnt nur so zum Schein.
Nun wie mag die Insel heißen
Entwicklungsfläche, Dreiecksland
Jeder sollte einmal schauen
Und nicht warten nur gespannt

Eine Insel ohne Nutzer
Und das geht uns Alle an
In die Wände bohrt man Löcher
2 x 5, das macht 10 dann 
Nun wie mag die Insel heißen
Entwicklungsfläche, Kummerland 
Und man spricht von den Motiven
Die wir leider nicht verstehen

Eine Insel, viele Fragen
Und das fühlt sich an wie Hohn
Wählt man nur die richtige Nummer
Klappt auch die Verbindung schon
Hallo hier läuft was nicht richtig
Wo ist Solidarität?
Genossen haltet doch zusammen
Dafür ist es nie zu spät

Eine Insel, viele Nutzer
Gleiches Recht das ist doch klar
Was geschieht mit dem Zuhause
Es ist traurig, aber wahr
Nun wie mag die Insel heißen 
Entwicklungsfläche, Kummerland
Jeder sollte bitte schauen
Und nicht warten nur gespannt.

Von Birgit Büttner-Oberdick

▪Winter 2011/2012 drei Treffen: Workshop 
mit Vertretern der Siedlung. Titel: „Ideenentwick-
lung zum Siedlungshaus Berner Heerweg 476“. 
▪Mai 2012 Vertreterversammlung, Abstimmung 
über die Option zum Abriss eines Hauses (Berner 
Heerweg 476). Dieses Vorhaben sei „nicht 
wesentlich" meinte der Vorstand.
▪Februar 2013 Informationsveranstaltung mit 
allen Siedlern (nur Mitglieder) mit dem Titel: 
"Erhalt durch Entwicklung", Bekanntgabe der 
veränderten Vergaberichtlinien für die Bewohner 
der Dreiecksfläche und Herausnahme der Inselflä-
che aus dem zukünftigen Denkmalschutz (es geht 
nicht mehr nur um ein einzelnes Haus, sondern 
um alle Häuser auf der Inselfläche)
▪März 2013 kleine Anfrage von den Grünen zu 
den Gründen der Nicht-Unterschutzstellung
▪April 2013 Einladung an die Inselbewohner zu 
einer Informationsveranstaltung über ihre geän-
derten Rechte. Trotz Wunsch der Betroffenen 
waren Vertreter nicht zugelassen.
▪Mai 2013 neues Denkmalschutzgesetz beginnt
▪Juni 2013 kleine Anfrage von den Linken wer 
veranlasst hätte, dass die Inselfläche nicht unter 
Schutz gestellt wurde
▪Juni 2013 Vertreterversammlung
▪August 2013 Aufruf an alle Genossenschafts-
mitglieder zur Teilnahme an der "Arbeitsgruppe 
Bestandsuntersuchung der Siedlungshäuser". (Die 
Teilnehmer wurden per Losverfahren ermittelt)
▪September 2013 1.Treffen der Arbeitsgruppe 
(s. Bericht über Bestandsgruppe Seite gegenüber). 
In der Folge vier weitere Treffen.
▪April 2014 geplant ist ein Informationstreffen 
aller Vertreter über die Projekte der Gartenstadt 
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• im Juli 2013 hatte unser Vorstand die Mitglieder der 
gesamten Genossenschaft angeschrieben und eingeladen, an 
einem Auswahlverfahren teilzunehmen für die „Arbeitsgrup-
pe Bestandsuntersuchung der Siedlung Berne“.
• Diese Arbeitsgruppe besteht aus den 12 Gremienmit-
gliedern (Vorstand und Aufsichtsrat), sowie 12 Mitgliedern 
aus den verschiedenen Wohnquartieren der gesamten Genos-
senschaft. Diese wurden z.T. gesetzt (Dreiecksfläche, Initiati-
ve), und z.T. gelost. 
• Seit August 2013 haben mehrere Arbeitstreffen 
stattgefunden.
• die Anwesenheit ist nicht verbindlich
• keine Entscheidungsbefugnis für die Mitglieder 
Sie nehmen lediglich beratend teil.
• Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, „über die Unter-
suchungskriterien und die Durchführung (z.B. Auswahl von 
Gutachtern) einer Bestandsuntersuchung der Gartenstadt 
Siedlung beraten.“
• Fachleute zur Beratung, sowie hauseigene Techniker 
sind nicht Bestandteil der Arbeitsgruppe
• die ganze Siedlung ist Gegenstand der Arbeitsgruppe
• denkmalrelevante Fragen werden ausgeklammert. 
Eine Abstimmung mit den Untersuchungen zum Denkmal-
pflegeplan ist nicht vorgesehen, 
• die Teilnahme als Gasthörer ist nicht möglich 
• über die Inhalte der Sitzungsprotokolle gibt es 
große Uneinigkeit in der Arbeitsgruppe
• Arbeitsstand: zurzeit sind Architekten mit der Ange-
botsabgabe für die Untersuchung einzelner Inselhäuser 
befasst.
• Protokolle: es gibt 4 Protokolle von 5 Sitzungen, die 
verabschiedet worden sind. Jedoch wurden die inhaltlichen 
Formulierungen mehrheitlich und nicht einstimmig verab-
schiedet, nicht jede gewünschte Verdeutlichung wurde über-
nommen und protokolliert. Daher hatte die Initiative-
Siedlung-Berne ein Verlaufsprotokoll vorgeschlagen, die 
Mehrheit stimmt aber einem Ergebnisprotokoll zu. Bei Inter-
esse können Sie die Protokolle einsehen oder zugeschickt 
bekommen. Wenden Sie sich dazu beispielsweise an ihre 
Vertreter.

Wir finden: Falsche Vorstellungen über die Arbeitsgruppe 
sind weit verbreitet und sollten richtig gestellt werden.
Die Arbeitsgruppe ist also weder ein Gremium der Siedlung 
noch demokratisch gewählt, sie ist nicht mit den Fragen des 

Denkmalschutzes befasst, und vor allem geht es nicht 
um die Erarbeitung eines Konzeptes  für die 
Inselfläche. Aufgabe ist allein die  Beratung über die 
Durchführung der anstehenden Bestandsuntersuchungen.
Wir von der Initiative haben die Einrichtung dieses Arbeits-
kreises sehr begrüßt.
Allerdings haben wir von Anfang an darauf hin-
gewiesen, dass wir die Einbeziehung von ver-
schiedenen Fachleuten als Berater oder Refe-
renten für notwendig halten. Der Arbeitsgruppe fehlt 
die notwendige Kompetenz und ein Überblick über die 
verschiedenen Methoden. Auch finden wir, dass es interes-
sierten Mitgliedern möglich sein sollte, als Gäste bei den 
Sitzungen anwesend zu sein.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Arbeitsgruppe zeigen ein 
grundsätzliches Dilemma: 
einerseits der Auftrag der Gruppe geht von einer ergeb-
nisoffenen Situation aus – Ziel soll die Untersuchung der 
Häuser auf der Insel sein. Eine fachgerechte Begutachtung 
hat nämlich noch gar nicht stattgefunden.
andererseits: Die tatsächliche Situation spricht dagegen 
eine andere Sprache –  mit den Leerständen, ausstehenden 
Sanierungen und den seit Jahren öffentlich geäußerten 
Mutmaßungen über den Zustand der Häuser auf der Insel.  
Sätze wie: „der Abriss von Berner Heerweg  476 ist doch 
längst beschlossen...“ sorgten für Verwirrung.
Dem Denkmalschutzamt gegenüber wird von der Genossen-
schaft behauptet, der Erhalt der Häuser auf der Insel sei finan-
ziell „unzumutbar“ (siehe öffentlich rechtlicher Vertrag S.4). 
Wie passt das zusammen mit dem jetzt hohen finanziellen 
Aufwand der Untersuchungen und worin liegt dann der Sinn 
der Arbeitsgruppe?
Skepsis über die tatsächliche Ergebnisoffenheit, und den 
grundsätzlichen Willen zum Erhalt ist mehr als angebracht. In 
der Gruppe  zeigen sich diese Spannungen in den z.T. erbitter-
ten Diskussionen um das, was in den Protokollen als  Inhalte 
aufgenommen werden soll und ob man darüber abstimmen 
kann.
Obwohl die Bestandsgruppe sich noch nicht für eine Untersu-
chungsmethode ausgesprochen hat, werden parallel dazu 
schon längst umstrittene und kostenintensive Kernbohrungen 
durchgeführt. Weiteres siehe Seite 6 und 7.
Hat die Bestandsgruppe nur eine Alibifunktion?

„INSELSCHICKSAL“ 

Die Chroniken von Berne

Leerstände auf der „Insel“

... das könnte dann auch so aussehen; ist gleich nebenan

Was macht eigentlich die Bestandsgruppe?
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Zur Praxis der Kernbohrungen in den Siedlungshäusern 
ist eine heftige Diskussion entbrannt.

Es gab dazu auch einen kontroversen Schriftwechsel 
zwischen Herrn Oberdick und Herrn Witt, der an alle Vertre-
ter der Genossenschaft ging. Dieses Thema wird auch Gegen-
stand der Informationsveranstaltung  für Vertreter bereits am 
2. April 2014 im Gemeinschaftshaus sein. 
Worum geht es in dem Streit?
Die Genossenschaft hat  im Sommer 2013 Kernbohrungen 
großflächig in Auftrag gegeben. Sie erfolgten nicht im 
Rahmen eines Fachgutachtens mit entsprechender Fragestel-
lung, sie erfolgten ohne Einbindung von Architekten,  und 
auch ohne Einbindung der Arbeitsgruppe Bestandsuntersu-
chung. 
Die ausführende Firma hatte bisher ein festgelegtes Kontin-
gent von 10 Kernbohrungen pro Haushälfte auszuführen und 
setzt dies auch um, auch wenn Herr Seidel bzw. der beauftrag-
te Statiker zuvor weniger Kernbohrungen empfohlen hat.
Kernbohrungen sind bauteilzerstörend und im Vergleich zu 
anderen Untersuchungsmethoden wesentlich teuerer.  
Das pauschale Vorgehen erscheint einigen Mitgliedern nicht 
fachgerecht und führe zu unnötig hohen Ausgaben.

Kommt Beton in die Jahre, kann er sogar fester und dichter 
werden. Dazu trägt auch der sogenannte Karbonatisierungs-
prozeß bei, der ein ganz normaler Alterungsvorgang ist. 
Karbonatisierung ist ein Prozess, bei dem die in der Luft 
enthaltene Kohlensäure (CO2) mit dem im Beton enthaltenen 
Kalziumhydroxid reagiert. Dabei entsteht Kalziumkarbonat 
(chemisch gleich Kalkstein). Dieser Prozess ist keine schnelle 
chemische Reaktion, sondern passiert langsam
Wenn nun der Beton karbonatisiert, verändert er seine chemi-
sche Struktur und verliert allmählich seine Schutzfunktion. 
Denn auch Beton muss instand gehalten werden - durch 
geeignete Maßnahmen kann man den belastenden Einflüssen 

Untersuchungsmethoden
Jedes Bauteil aus Beton muss regelmäßig 
in Augenschein genommen werden – nur 
so können Schäden frühzeitig erkannt und 
behoben werden. 
Um ein vollständiges Bild über die Beton-
festigkeit, -güte, den Feuchtigkeitsgehalt, 
die Karbonatisierungstiefe und den 
Zustand der Bewehrung (z.B. Stahlgitter, 
Stahlträger) zu erhalten, sollten verschie-
dene Untersuchungsmethoden angewen-
det werden.
Am Anfang steht also immer die Inaugen-
scheinnahme. Erst danach wählt man die 
geeignete Untersuchungsmaßnahme aus, 
um vorhandene Schäden genauer zu 
diagnostizieren. Der Fachmann ist immer 
bestrebt, so wenig bauteilzerstörend zu 
arbeiten, wie möglich.  

Standsicherheit und  Modernisierung*

Auch für den Bereich „Standsicherheit“ 
gelten bei der Modernisierung die 
gleichen baurechtlichen Grundsätze. Der 
von den Gesetzgebern zugelassene 
Entscheidungsspielraum wird von den 
Tragwerksplanern und Zimmerleuten 
jedoch nur selten ausgenutzt. Niemand ist 
verpflichtet, bei der Modernisierung aus 
Altbauten Neubauten zu machen, die 
allen heutigen Normen entsprechen; 
Altbauten und Baudenkmale sind meist 
älter als die Normgebung und oft sind 
Bauteile und Baustoffe verwandt worden, 
für die es heute keine Normung mehr gibt. 
Deshalb trauen es die Gesetzgeber dem 
erfahrenen und verantwortungsbewussten 
Planer und Zimmermann durchaus zu, 
eigene Lösungen zur Gewährung der 
Standsicherheit zu entwickeln, nach tradi-
tionellen Handwerksregeln zu arbeiten 

Untersuchungsmethoden nach dem Fraunhofer Institut:*1

1. Betonfestigkeit mittels
a) Rückprallhammer: Zerstörungsarme Prüfung der Oberflächenfestigkeit.
2. Betongüte mittels
a) Probenahme und Laboruntersuchung: Neben der Oberflächenfestigkeit
    läßt sich im Labor auch die Kernfestigkeit ermitteln. 
    Zerstörendes Prüfverfahren.
3. Überdeckung der Bewehrung mittels
a) Dauermagnetisches Deckungsprüfgerät: Zerstörungsfreie Messung.
b) Metall- und Armierungssuchgerät: Zerstörungsfreie Messung.
c) Öffnen der Konstruktion, z.B. Kernbohrung, Freilegen der Bewehrung.
    Zerstörendes Verfahren, das nur angewendet werden sollte, wenn 
    mit Überdeckungsgeräten keine Werte ermittelt werden können.
4. Carbonatisierungstiefe mittels
a) Alkalitätsprüfung am Probestück oder am aufgeschlagenen Bauteil
b) pH-Wert-Bestimmung
c) Probenahme z.B. Kernbohrung und Laboruntersuchung. 
    (Zerstörendes Prüfverfahren)
5. Feuchtegehalt des Betons mittels
a) CM-Gerät
b) Probenahme z.B. Kernbohrung und Laboruntersuchung. 
    (Zerstörendes Verfahren)
6. Salzgehalt des Betons mittels
a) Probenahme und Chloridtest
b) Nitrattest
c) Sulfattest.

Wozu Kernbohrungen?
Schadensanalyse besteht aus Untersuchungen vor Ort (am 
Bauwerk) und Untersuchungen im Labor (an Baustoff-
proben). Solche Baustoffproben erhält man durch Kern-
bohrungen in Wand und Decke. 
● visuelle Feststellung von Besonderheiten und Gesteins-
körnung des Beton, gibt Hinweise auf eventuelle Schaden-
sursachen 
● Ermittlung der Druckfestigkeit der Probe durch Belas-
tungstest nach Din Norm. 
● Ermittlung der Dichte – wie porös ist der Beton? Beur-
teilung nach Din Norm.
● Chemische Analyse der Zusammensetzung des Betons, 
bezüglich der Inhaltsstoffe des Betons. Das kann wichtig 
sein für die Auswahl der Instandsetzungsmaterialien, um 
unerwünschte chemische Reaktionen zu verhindern
● Ermittlung eventueller betonschädigender Bestandteile
● Kernbohrungen ersetzen nicht die notwendigen 
  Untersuchungen am Bauwerk
Die am Bohrkern gewonnenen Werte basieren auf heuti-
gen Din-Normen, daher sind diese Werte generell für 
Altbauten nur bedingt maßgeblich.

Fakten zum Streitthema in der Genossenschaft 

„Kernbohrungen“
• der Auftrag für die Kernbohrungen 

wurde nicht ausgeschrieben
• Auftrag wurde über Kernbohrungen in 35 Haushälften der 

Siedlung erteilt
• durchgeführt werden 10 Kernbohrungen pro Haushälfte 

(350 Kernbohrungen insgesamt)
• pro Haushälfte: 5 Kernbohrungen in Kellerdecke und 5 

Kernbohrungen in Kellerwände
• Auftragsvolumen: ca. € 100.000,00 �
• Auftragsvergabe war im Spätsommer 2013 

(noch bevor die Arbeitsgruppe Bestandsuntersuchung ihre 
Arbeit aufgenommen hat)

• die Untersuchungsergebnisse sind auf Antrag bei der 
Gartenstadt einzusehen (Mitnahme eines Fachmannes ist von 
Vorteil, da die Ergebnisse und Zahlen von Laien nicht interpre-
tiert werden können)

• auch wenn Techniker der Gartenstadt oder der Statiker 
weniger als 10 Kernbohrungen für nötig halten, werden 
10 Kernbohrungen von der ausführenden Firma durchgeführt

• Häuser, bei denen vor dem Sommer 2013 weniger als 10 
Kernbohrungen durchgeführt wurden, werden nicht mehr 
zusätzlich untersucht 

• die Untersuchung der Häuser durch Kernbohrungen soll Mitte 
2014 abgeschlossen sein

• die Kernbohrungen sind zur Zeit die einzige Untersuchungs-
methode – sie werden auch durchgeführt, wenn Decken und 
Wände augenscheinlich in Ordnung sind

• ein Architekt ist bis jetzt nicht in die Untersuchungen 
einbezogen worden

• Kernbohrungen als (einzige) Untersuchungsmethode sind in 
der „Arbeitsgruppe Bestandsuntersuchung“ umstritten

Kommentar:
Die Maßnahme „Kernbohrung“ ist vom Erkenntniswert nur 
kostensteigernd, wenn nicht die vorherige „Inaugenschein-
nahme“ speziell dafür spricht. Denn es kann nur herauskom-
men, was ohnehin schon klar ist: „die verarbeiteten Baustoffe 
entsprechen nicht den heutigen Din-Normen.“ Das an sich ist 
aber noch keine Aussage weder über die Standsicherheit noch 
über deren Gefährdung und trifft naturgemäß auf alle Altbau-
ten zu. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich rechtzeitig um 
die Häuser zu kümmern, um sie vor Schaden zu bewahren? 
Und hätte man jetzt nicht zuerst abwarten sollen, welches 
individuelle Vorgehen die beauftragten Architekten pro Sied-
lungshaus als Ergebnis ihrer Untersuchungen empfehlen?

* Quelle: www.quadriga-news.de/.../42_46_Seehausen.pdf�

*1: http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege/Schadensbild-und-

Pr%C3%BCfm%C3%B6glichkeiten-Abplatzungen-an-Betonbauteilen/1988067185401

oder nach den alten Normen zu bauen, die 
bei der Entstehungszeit des Gebäudes 
gültig waren. Die Standsicherheit eines 
Altbaus ist viel schwerer einzuschätzen 
als die eines Neubaus. Meist gibt es weder 
Pläne noch maßgerechte Bauaufnahmen 
noch Berechnungen. Das Baugefüge folgt 
alten Konstruktionsregeln, die von den 
heutigen Normen nicht abgedeckt sind. 
Grundlage der Arbeiten ist eine gründli-
che Begehung, eine Bestandsaufnahme, 
das Studium der Konstruktionsgeschichte 

und eine zerstörungsarme Erkundung der 
Materialeigenschaften. Während der 
Planungsarbeit sollte bereits der Prüfinge-
nieur beteiligt werden, der von Beginn der 
Planung an als kritischer Partner mitwirkt 
und auf den Entwurf des Architekten bzw. 
die Absichten des Nutzers Einfluss 
nimmt. Hinzuwirken ist auf individuelle 
statt mechanische Lösungen, die Eingriffe 
in die alte Substanz sowie moderne 
technische Zutaten sind zu minimieren.

Wir gratulieren!
Familie Hauto: 
Monika Hauto zur Wiederwahl als Distriktsvorsitzende des 

SPD- Ortsvereins Berne; 
Patricia Hauto (Ersatzvertreterin im Wahlbezirk 7 der Garten-

stadt Hamburg) zur Wahl als Kandidatin der SPD-Berne für die 
Bezirksversammlung; 

Marc Buttler, (Ehemann Patricia Hauto) ( Aufsichtsratsmitglied 
der Gartenstadt Hamburg ), Mitglied der Bezirksversammlung 
und Mitglied des Regionalausschusses Bramfeld-Steilshoop-
Farmsen-Berne und Deputierten der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration zu seiner Wahl zum stellver-
tretenden Distriktsvorsitzenden der SPD in Berne; 

Sabine Wronski zur Bestätigung als stellvertretende Distrikts-
vorsitzende im Ortsverein Berne der SPD; 

Lars Pochnicht  (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende der 
Gartenstadt Hamburg und Bürgerschaftsabgeordneter der 
SPD) zur Wahl als stellvertretender Distriktsvorsitzende des 
SPD-Ortsvereins in Berne; 

Sabine Petersohn (Vertreterin im Wahlbezirk 1) zum Amt der 
Kassiererin im Ortsverein Berne der SPD;

Moritz Mellin (Ersatzvertreter im Wahlbezirk 2 der Gartenstadt 
Hamburg) zur Wahl als Kandidatin der SPD-Berne für die 
Bezirksversammlung.

Wir hoffen, dass weder familiäre Verbindungen noch das 
Engagement in der Parteipolitik zu Interessenskonflikten mit den 
Interessen aller Mitglieder der Genossenschaft führen mögen.

entgegen wirken. Das bedeutet A) Schutz vor Feuchtigkeit 
und B) Schutz gegen Luft. Dann kann der Beton auch seiner 
schützende Funktion für die Stahlbewehrung und Stahlträger 
gerecht werden und verhindert Korrosion.
Hat der Beton schon Schaden genommen, muss zunächst 
untersucht werden, woher die Feuchtigkeit kommt – z.B. 
erhöhte Bodenfeuchte durch hausnah ins Erdreich ablaufen-
des Regenwasser. Hat man festgestellt, woher die Feuchtig-
keit kommt, können geeignete Gegenmaßnahmen schon 
frühzeitig ergriffen werden. Am besten ist es natürlich, den 
Beton von Vornherein vor Feuchtigkeit zu schützen. . 

INFORMATION

Fast alles über Beton
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Zur Praxis der Kernbohrungen in den Siedlungshäusern 
ist eine heftige Diskussion entbrannt.

Es gab dazu auch einen kontroversen Schriftwechsel 
zwischen Herrn Oberdick und Herrn Witt, der an alle Vertre-
ter der Genossenschaft ging. Dieses Thema wird auch Gegen-
stand der Informationsveranstaltung  für Vertreter bereits am 
2. April 2014 im Gemeinschaftshaus sein. 
Worum geht es in dem Streit?
Die Genossenschaft hat  im Sommer 2013 Kernbohrungen 
großflächig in Auftrag gegeben. Sie erfolgten nicht im 
Rahmen eines Fachgutachtens mit entsprechender Fragestel-
lung, sie erfolgten ohne Einbindung von Architekten,  und 
auch ohne Einbindung der Arbeitsgruppe Bestandsuntersu-
chung. 
Die ausführende Firma hatte bisher ein festgelegtes Kontin-
gent von 10 Kernbohrungen pro Haushälfte auszuführen und 
setzt dies auch um, auch wenn Herr Seidel bzw. der beauftrag-
te Statiker zuvor weniger Kernbohrungen empfohlen hat.
Kernbohrungen sind bauteilzerstörend und im Vergleich zu 
anderen Untersuchungsmethoden wesentlich teuerer.  
Das pauschale Vorgehen erscheint einigen Mitgliedern nicht 
fachgerecht und führe zu unnötig hohen Ausgaben.

Kommt Beton in die Jahre, kann er sogar fester und dichter 
werden. Dazu trägt auch der sogenannte Karbonatisierungs-
prozeß bei, der ein ganz normaler Alterungsvorgang ist. 
Karbonatisierung ist ein Prozess, bei dem die in der Luft 
enthaltene Kohlensäure (CO2) mit dem im Beton enthaltenen 
Kalziumhydroxid reagiert. Dabei entsteht Kalziumkarbonat 
(chemisch gleich Kalkstein). Dieser Prozess ist keine schnelle 
chemische Reaktion, sondern passiert langsam
Wenn nun der Beton karbonatisiert, verändert er seine chemi-
sche Struktur und verliert allmählich seine Schutzfunktion. 
Denn auch Beton muss instand gehalten werden - durch 
geeignete Maßnahmen kann man den belastenden Einflüssen 

Untersuchungsmethoden
Jedes Bauteil aus Beton muss regelmäßig 
in Augenschein genommen werden – nur 
so können Schäden frühzeitig erkannt und 
behoben werden. 
Um ein vollständiges Bild über die Beton-
festigkeit, -güte, den Feuchtigkeitsgehalt, 
die Karbonatisierungstiefe und den 
Zustand der Bewehrung (z.B. Stahlgitter, 
Stahlträger) zu erhalten, sollten verschie-
dene Untersuchungsmethoden angewen-
det werden.
Am Anfang steht also immer die Inaugen-
scheinnahme. Erst danach wählt man die 
geeignete Untersuchungsmaßnahme aus, 
um vorhandene Schäden genauer zu 
diagnostizieren. Der Fachmann ist immer 
bestrebt, so wenig bauteilzerstörend zu 
arbeiten, wie möglich.  

Standsicherheit und  Modernisierung*

Auch für den Bereich „Standsicherheit“ 
gelten bei der Modernisierung die 
gleichen baurechtlichen Grundsätze. Der 
von den Gesetzgebern zugelassene 
Entscheidungsspielraum wird von den 
Tragwerksplanern und Zimmerleuten 
jedoch nur selten ausgenutzt. Niemand ist 
verpflichtet, bei der Modernisierung aus 
Altbauten Neubauten zu machen, die 
allen heutigen Normen entsprechen; 
Altbauten und Baudenkmale sind meist 
älter als die Normgebung und oft sind 
Bauteile und Baustoffe verwandt worden, 
für die es heute keine Normung mehr gibt. 
Deshalb trauen es die Gesetzgeber dem 
erfahrenen und verantwortungsbewussten 
Planer und Zimmermann durchaus zu, 
eigene Lösungen zur Gewährung der 
Standsicherheit zu entwickeln, nach tradi-
tionellen Handwerksregeln zu arbeiten 

Untersuchungsmethoden nach dem Fraunhofer Institut:*1

1. Betonfestigkeit mittels
a) Rückprallhammer: Zerstörungsarme Prüfung der Oberflächenfestigkeit.
2. Betongüte mittels
a) Probenahme und Laboruntersuchung: Neben der Oberflächenfestigkeit
    läßt sich im Labor auch die Kernfestigkeit ermitteln. 
    Zerstörendes Prüfverfahren.
3. Überdeckung der Bewehrung mittels
a) Dauermagnetisches Deckungsprüfgerät: Zerstörungsfreie Messung.
b) Metall- und Armierungssuchgerät: Zerstörungsfreie Messung.
c) Öffnen der Konstruktion, z.B. Kernbohrung, Freilegen der Bewehrung.
    Zerstörendes Verfahren, das nur angewendet werden sollte, wenn 
    mit Überdeckungsgeräten keine Werte ermittelt werden können.
4. Carbonatisierungstiefe mittels
a) Alkalitätsprüfung am Probestück oder am aufgeschlagenen Bauteil
b) pH-Wert-Bestimmung
c) Probenahme z.B. Kernbohrung und Laboruntersuchung. 
    (Zerstörendes Prüfverfahren)
5. Feuchtegehalt des Betons mittels
a) CM-Gerät
b) Probenahme z.B. Kernbohrung und Laboruntersuchung. 
    (Zerstörendes Verfahren)
6. Salzgehalt des Betons mittels
a) Probenahme und Chloridtest
b) Nitrattest
c) Sulfattest.

Wozu Kernbohrungen?
Schadensanalyse besteht aus Untersuchungen vor Ort (am 
Bauwerk) und Untersuchungen im Labor (an Baustoff-
proben). Solche Baustoffproben erhält man durch Kern-
bohrungen in Wand und Decke. 
● visuelle Feststellung von Besonderheiten und Gesteins-
körnung des Beton, gibt Hinweise auf eventuelle Schaden-
sursachen 
● Ermittlung der Druckfestigkeit der Probe durch Belas-
tungstest nach Din Norm. 
● Ermittlung der Dichte – wie porös ist der Beton? Beur-
teilung nach Din Norm.
● Chemische Analyse der Zusammensetzung des Betons, 
bezüglich der Inhaltsstoffe des Betons. Das kann wichtig 
sein für die Auswahl der Instandsetzungsmaterialien, um 
unerwünschte chemische Reaktionen zu verhindern
● Ermittlung eventueller betonschädigender Bestandteile
● Kernbohrungen ersetzen nicht die notwendigen 
  Untersuchungen am Bauwerk
Die am Bohrkern gewonnenen Werte basieren auf heuti-
gen Din-Normen, daher sind diese Werte generell für 
Altbauten nur bedingt maßgeblich.

Fakten zum Streitthema in der Genossenschaft 

„Kernbohrungen“
• der Auftrag für die Kernbohrungen 

wurde nicht ausgeschrieben
• Auftrag wurde über Kernbohrungen in 35 Haushälften der 

Siedlung erteilt
• durchgeführt werden 10 Kernbohrungen pro Haushälfte 

(350 Kernbohrungen insgesamt)
• pro Haushälfte: 5 Kernbohrungen in Kellerdecke und 5 

Kernbohrungen in Kellerwände
• Auftragsvolumen: ca. € 100.000,00 �
• Auftragsvergabe war im Spätsommer 2013 

(noch bevor die Arbeitsgruppe Bestandsuntersuchung ihre 
Arbeit aufgenommen hat)

• die Untersuchungsergebnisse sind auf Antrag bei der 
Gartenstadt einzusehen (Mitnahme eines Fachmannes ist von 
Vorteil, da die Ergebnisse und Zahlen von Laien nicht interpre-
tiert werden können)

• auch wenn Techniker der Gartenstadt oder der Statiker 
weniger als 10 Kernbohrungen für nötig halten, werden 
10 Kernbohrungen von der ausführenden Firma durchgeführt

• Häuser, bei denen vor dem Sommer 2013 weniger als 10 
Kernbohrungen durchgeführt wurden, werden nicht mehr 
zusätzlich untersucht 

• die Untersuchung der Häuser durch Kernbohrungen soll Mitte 
2014 abgeschlossen sein

• die Kernbohrungen sind zur Zeit die einzige Untersuchungs-
methode – sie werden auch durchgeführt, wenn Decken und 
Wände augenscheinlich in Ordnung sind

• ein Architekt ist bis jetzt nicht in die Untersuchungen 
einbezogen worden

• Kernbohrungen als (einzige) Untersuchungsmethode sind in 
der „Arbeitsgruppe Bestandsuntersuchung“ umstritten

Kommentar:
Die Maßnahme „Kernbohrung“ ist vom Erkenntniswert nur 
kostensteigernd, wenn nicht die vorherige „Inaugenschein-
nahme“ speziell dafür spricht. Denn es kann nur herauskom-
men, was ohnehin schon klar ist: „die verarbeiteten Baustoffe 
entsprechen nicht den heutigen Din-Normen.“ Das an sich ist 
aber noch keine Aussage weder über die Standsicherheit noch 
über deren Gefährdung und trifft naturgemäß auf alle Altbau-
ten zu. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich rechtzeitig um 
die Häuser zu kümmern, um sie vor Schaden zu bewahren? 
Und hätte man jetzt nicht zuerst abwarten sollen, welches 
individuelle Vorgehen die beauftragten Architekten pro Sied-
lungshaus als Ergebnis ihrer Untersuchungen empfehlen?

* Quelle: www.quadriga-news.de/.../42_46_Seehausen.pdf�

*1: http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege/Schadensbild-und-

Pr%C3%BCfm%C3%B6glichkeiten-Abplatzungen-an-Betonbauteilen/1988067185401

oder nach den alten Normen zu bauen, die 
bei der Entstehungszeit des Gebäudes 
gültig waren. Die Standsicherheit eines 
Altbaus ist viel schwerer einzuschätzen 
als die eines Neubaus. Meist gibt es weder 
Pläne noch maßgerechte Bauaufnahmen 
noch Berechnungen. Das Baugefüge folgt 
alten Konstruktionsregeln, die von den 
heutigen Normen nicht abgedeckt sind. 
Grundlage der Arbeiten ist eine gründli-
che Begehung, eine Bestandsaufnahme, 
das Studium der Konstruktionsgeschichte 

und eine zerstörungsarme Erkundung der 
Materialeigenschaften. Während der 
Planungsarbeit sollte bereits der Prüfinge-
nieur beteiligt werden, der von Beginn der 
Planung an als kritischer Partner mitwirkt 
und auf den Entwurf des Architekten bzw. 
die Absichten des Nutzers Einfluss 
nimmt. Hinzuwirken ist auf individuelle 
statt mechanische Lösungen, die Eingriffe 
in die alte Substanz sowie moderne 
technische Zutaten sind zu minimieren.

Wir gratulieren!
Familie Hauto: 
Monika Hauto zur Wiederwahl als Distriktsvorsitzende des 

SPD- Ortsvereins Berne; 
Patricia Hauto (Ersatzvertreterin im Wahlbezirk 7 der Garten-

stadt Hamburg) zur Wahl als Kandidatin der SPD-Berne für die 
Bezirksversammlung; 

Marc Buttler, (Ehemann Patricia Hauto) ( Aufsichtsratsmitglied 
der Gartenstadt Hamburg ), Mitglied der Bezirksversammlung 
und Mitglied des Regionalausschusses Bramfeld-Steilshoop-
Farmsen-Berne und Deputierten der Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration zu seiner Wahl zum stellver-
tretenden Distriktsvorsitzenden der SPD in Berne; 

Sabine Wronski zur Bestätigung als stellvertretende Distrikts-
vorsitzende im Ortsverein Berne der SPD; 

Lars Pochnicht  (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende der 
Gartenstadt Hamburg und Bürgerschaftsabgeordneter der 
SPD) zur Wahl als stellvertretender Distriktsvorsitzende des 
SPD-Ortsvereins in Berne; 

Sabine Petersohn (Vertreterin im Wahlbezirk 1) zum Amt der 
Kassiererin im Ortsverein Berne der SPD;

Moritz Mellin (Ersatzvertreter im Wahlbezirk 2 der Gartenstadt 
Hamburg) zur Wahl als Kandidatin der SPD-Berne für die 
Bezirksversammlung.

Wir hoffen, dass weder familiäre Verbindungen noch das 
Engagement in der Parteipolitik zu Interessenskonflikten mit den 
Interessen aller Mitglieder der Genossenschaft führen mögen.

entgegen wirken. Das bedeutet A) Schutz vor Feuchtigkeit 
und B) Schutz gegen Luft. Dann kann der Beton auch seiner 
schützende Funktion für die Stahlbewehrung und Stahlträger 
gerecht werden und verhindert Korrosion.
Hat der Beton schon Schaden genommen, muss zunächst 
untersucht werden, woher die Feuchtigkeit kommt – z.B. 
erhöhte Bodenfeuchte durch hausnah ins Erdreich ablaufen-
des Regenwasser. Hat man festgestellt, woher die Feuchtig-
keit kommt, können geeignete Gegenmaßnahmen schon 
frühzeitig ergriffen werden. Am besten ist es natürlich, den 
Beton von Vornherein vor Feuchtigkeit zu schützen. . 

INFORMATION

Fast alles über Beton
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KLEINANZEIGEN

Originaltüren suchen 
Siedlungshaus
Wir sind insgesamt drei gut erhaltene Holztüren, die ein 
neues Zuhause suchen! Wir sind noch richtig schön. Zwei 
von uns haben senkrecht gestreift mattierte Glasfenster-
ausschnitte.  Falls Sie uns suchen und brauchen... 
Kontakt per E-mail und Anschrift siehe unten:

Das waren noch Zeiten, als es einen Regiehof für solche 
Originalmaterialien wie uns gab! Vielleicht wird so etwas 
in Zukunft wieder eingerichtet. Aber solange wir darauf 
warten, versuchen wir es mit der Vermittlung auf diesem 
Weg!
Haben Sie auch noch verwendbares Original-Material der 
Siedlung und brauchen es nicht mehr? Dann bitte melden 
per E-mail an: „redaktion@initiative-siedlung-berne.de“

per Postkarte an: Initiative-Siedlung-Berne
                              Lienaustraße 19 - 22159 Hamburg

Es gibt sicherlich jemanden, der genau dies zu schätzen 
weiß und sich sehr darüber freuen würde. 

ANGEBOT

Denkmalplakette
Wenn Sie auch eine Denkmalplakette 
für Ihr Siedlungshaus haben möchten, 
können Sie diese auf der Seite der 
Denkmalschutzbehörde Hamburg für 
15 €uro/Stück (+Versand) bestellen:
http://www.hamburg.de/kulturbehoerde/
denkmalschutzamt/176808/denkmalplakette.html
oder bei der Initiative - Siedlung - Berne

BernerBlatt

GASTBEITRAG

Das Leben auf der Insel*
Wollt Ihr wissen wie wir uns fühlen und wie sich für uns 
das Leben verändert hat?
Wir gehen in den Baumarkt, kaufen Zement und werden 
von anderen Genossen gefragt: „Glaubst Du, das lohnt 
sich noch?“ Während wir gut gelaunt auf einer Veranstal-
tung sind, werden wir von einer Siedlerin angesprochen, 
mit den Worten: „Na,  Euch will man an den Kragen.“ Ein 
Vertreter äußert in einem Gespräch:“ Euch will man 
aushungern.“ Bevor unser Bereich zur Entwicklungsflä-
che wurde, gingen wir mit Stolz, Sicherheit, Glücksgefühl 
und Freude durch „unser“ Haus.
Jetzt fühlt es sich ganz anders an. Es schwingt Angst, 
Unsicherheit, Traurigkeit, Wut und eine große Portion 
Zukunftsangst mit. Wir können nicht glauben dass wir mit 
diesen Nöten so alleingelassen werden und so wenig 
Solidarität erfahren. Wir fühlen uns wie bei George 
Orwell, einige Schweine sind gleicher als Andere . . . Zeigt 
uns, dass wir keine Genossen zweiter Klasse sind, lasst 
uns nicht allein!
So schwierig die ganze Situation auch ist, es hat  auch 
etwas Gutes. Wir sind alle näher zusammengerückt und 
bei uns Beiden ist dadurch eine echte Freundschaft 
entstanden. - Zwei betroffene Bewohnerinnen der „Insel“
*Die „Insel“ - ein 6%-Teil der Siedlung Berne zwischen Berner Heerweg und 
Meiendorfer Stieg der nicht denkmalgeschützt ist.

Knobelspaß
Wie passen die folgenden zwei Aussagen des Vorstandes zusammen?
1.  Wir brauchen keinen Denkmalschutz, wir können die Siedlung 
     auch gut allein erhalten
2.  Die Insel kommt nicht unter Denkmalschutz, 
     die ist viel zu schlecht erhalten.
     Wer das erklären kann, gewinnt: Eine Heiße-Luft-Pumpe, 
    einen Augen-Wischer oder einen Argumenten-Dreher!

„Um sowohl der Anregung auf Einstellung/Unterbrechung der Untersuchung mit 
Kernbohrungen als auch den Beschlüssen der Gremien mit dem daraus resultierenden 
Zeitplan Rechnung zu tragen, haben wir zunächst die Anzahl der Untersuchungsauf-
träge deutlich verringert. “ - Was will uns der Vorstand damit sagen? 
a)  die Kernbohrungen werden in der Gesamtanzahl verringert, um Kosten für das 
      Wohl der Genossenschaft zu sparen
b)  die Kernbohrungen werden im jeweiligen Kalenderjahr verringert bleiben in der 
      Anzahl und damit bei den Kosten gleich
c)  die Kernbohrungen werden pro Haus verringert, um mehr Häuser untersuchen 
     zu können, die Gesamtanzahl der Kernbohrungen bleibt erhalten
d) die Kernbohrungen werden im Durchmesser verringert, um weniger Material 
      zu verbrauchen und weniger Schaden am Haus zu verursachen.

Was ist richtig - auf der Insel passiert:
a) was
b) nichts
c) die nächsten 10 bis 15 Jahre nichts, aber dann …!
d) die nächsten 50 Jahre nichts
e) das erlebe ich sowieso nicht mehr

Was hat sich geändert?
a) vergrabene Linienrichter
b) Verlichtete Richtergaben 
c) Vergabe Richtlinien
d) verrichtete Grabenlilien 

Wovon möchte der Genosse mehr:
a) Krokusse
b) Kernbohrungen
c) Fällgenehmigungen
d) Entwicklungshelfer
e) Mitbestimmung 
f) nichts, mir ist sowieso alles zu viel?

Wie heißt das Motto der Zukunft?
a) Erhalt durch Entwicklung
b) Erhalt und Entwicklung
c) Verhalt durch Verwicklung
d) Bestand durch Bohrung
e) Dach und Fach und Wech

WAHL ZUM WORT DES JAHRES
Mit einer Stimme Mehrheit wurde
das Wort „Instandhaltungsstau“ 
von den Lesern des Berner Blattes zum 
Wort des Jahres 2013 gewählt. 
Wir bedanken uns  bei allen Teilnehmern. 

Initiative Siedlung Berne ViSP V.v. Spreckelsen - Blakshörn 29 - 22159 Hamburg

BernerBlatt   zu guter Letzt

per E-mail an:
     redaktion@initiative-siedlung-berne.de
per post an:   Initiative-Siedlung-Berne
              Linaustraße 19 - 22159 Hamburg

oder besuchen Sie unserere Webseite
www.initiative-siedlung-berne.de

schreiben Sie Ihre Antwort als Kommentar

Zitat Herr Witt als Reaktion auf  die Kritik zur Anzahl der Kernbohrungen:

Das Berner Blatt wünscht allen Lesern 
ein schönes Osterfest


