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Eine Wohnungstauschbörse für Altona! 

Die SPD-Fraktion Altona verstärkt ihre Bemühungen, eine kommunale Wohnungstausch-
börse für Altona zu schaffen. Hierzu sollen von Seiten des Bezirksamts, flankiert von der 
Bezirkspolitik, zeitnah Gespräche mit den Wohnungsbaugesellschaften, in Altona ansässi-
gen Genossenschaften und privaten Investoren wieder aufgenommen werden, die im Zuge 
des Wechsels an der Bezirksamtsspitze im Jahr 2019 leider versandet sind. Einen entspre-
chenden Antrag hat die SPD für die kommende Sitzung der Bezirksversammlung (26. Au-
gust) eingebracht. 
 
Dazu Gregor Werner, Baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Altona: „Wir wollen eine kommu-
nale Wohnungstauschbörse für Altona schaffen! Einfache Möglichkeiten zum Wohnungstausch 
könnten beispielsweise ältere Menschen nach dem Auszug ihrer Kinder dazu motivieren, die für 
sie mittlerweile zu großen Mietwohnungen zum Tausch gegen eine kleinere Wohnung an junge 
Familien abzugeben.“ 
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion sind Wohnungstauschangebote damit ein weiteres sinnvolles Instru-
ment um die Situation auf dem Wohnungsmarkt im Bezirk Altona zu entlasten. Ganz entscheidend 
dabei ist, wie diese ausgestaltet sind. 
  
„Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern Altonas für den Wohnungstausch mit einer Online-
Tauschbörse ein attraktives Angebot machen. Klar ist, Wohnungstausch funktioniert nur dann, 
wenn Mietpreiserhöhungen verhindert werden und wenn man ins besondere älteren Menschen 
dabei hilft serviceunterstützte, barrierefreie Wohnformen zu finden, möglichst in der Nähe ihres 
jetzigen Wohnumfelds“, so Werner weiter.  
 
Denkbar wäre es auch Hilfsangebote für den barrierefreien Umbau kleinerer Wohnungen zu 
schaffen. So kann familiengerechter Wohnraum denen zur Verfügung gestellt werden, die ihn 
benötigen. All das ließe sich, aus SPD-Sicht, durch eine enge Zusammenarbeit der Altonaer 
Wohnungswirtschaft und dabei ins besondere der Altona Wohnungsbaugesellschaften mit dem 
Bezirksamt und der Politik auf den Weg bringen. Bereits Anfang 2019 signalisierten SAGA, Altoba 
und BVE in einem ersten Gespräch, dass sie sich unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen 
könnten ein übergreifendes Wohnungstauschprojekt zu unterstützen. Trotz dieses Signals wurden 
diese Gespräche nach dem Wechsel an der Spitze des Bezirksamts leider nicht fortgesetzt. Dass 
gilt es nun zu ändern und den Gesprächsfaden wieder aufzugreifen.  
 
Wichtig dabei ist, im Zuge der Gespräche, konkret herauszuarbeiten wie genau eine Altonaer Woh-
nungstauschbörse ausgestaltet werden könnte. Hierzu hilft ein Blick über den Tellerrand. Berlin 
macht Wohnungstausch z. B. durch eine leicht zugängliche, informative Online-Tauschbörse (inber-
linwohnen.de) möglich. Zugleich könnte insbesondere für ältere Menschen über die aufsuchende 
Sozialarbeit bzw. über das Bezirksamt Hilfestellung bei Tausch oder Umzug gegeben werden wie 
es beispielsweise die Stadt Düsseldorf praktiziert, die Wohnungstauschende durch das Wohnamt 
logistisch und finanziell, sowie bei der bedarfsgerechten Wohnungsanpassung unterstützt. 
 
Rückfragen: 
Gregor Werner: 0179 12 19 331 


