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„Zum Glück haben wir nicht so viele Textiler“: Perle-Manager Peter Maßmann
über den Branchenmix des Hamburger Centers. FOTO:THORSTEN AHLF

Passage „Perle Hamburg“
droht 2026 das Aus
Die Immobilie in der City
ist verkauft worden.
Mietverträge für neue
Läden laufen nur wenige
Jahre. Gibt es
noch Chancen für einen
Neuanfang?

MELANIE WASSINK

HAMBURG : : Beim Bistro Thai Gourmet
duftet es nach Zitronengras und Ingwer.
Die Winkekatze auf dem Tresen über
den Currys soll Kunden und damit
Wohlstand herbeilocken, so glauben es
die asiatischen Geschäftsleute. Doch
hier, in der Passage „Perle Hamburg“ in
der Innenstadt, winkt das Tier derzeit
häufig vergeblich. Nur wenige Menschen
verirren sich in die Gänge der Mall am
Gerhart-Hauptmann-Platz.

Corona und die Regeln für die Gas-
tronomie verleiden den Menschen den

Einkaufsbummel, aber auch haus-
gemachte Probleme belasten die
Perle: Der Leerstand ist nicht zu
übersehen. Richtung Spitaler-
straße klafft eine Lücke, hier
bot Koton, ein Fashionan-
bieter aus der Türkei, sty-
lische Hosen und Blu-
sen für Frauen an.
Die Firma hat sich
aus dem deutschen
Markt zurückgezo-
gen. Die gleiche Ent-
scheidung hat Cubus
getroffen, das Ge-

schäft für Damenbe-
kleidung ist daher eben-

falls aus der Perle ver-
schwunden. Nebenan hatte

das Dänische Bettenlager
seine Matratzen und Kissen
angeboten, auch dieser Laden
hat sich aus der Passage neben
dem Thalia-Theater verab-
schiedet.

Die Immobilie gehört
Investor René Benko

„Wir haben hier von Anfang
an hauptsächlich auf Gastro-
nomie gesetzt“, sagt Peter
Maßmann über die Strategie

der Perle. Der Inhaber der Fir-
ma Maßmann & Co., die Han-

delsflächen optimiert, revitalisiert
und vermietet, ist verantwortlich

für den Mietermix und das Manage-
ment des Centers, das seit dem Jahr
2016 unterhalb der Büros der Hamburg
Commercial Bank (HCOB) Kunden an-
locken soll. Gesunde Mittagstische wie
Straßenküche aus Vietnam, grünes
Fast Food und Sushi bilden hier die
Schwerpunkte.

„Und zum Glück haben wir
nicht so viele Textiler“, ergänzt
Maßmann, der ohnehin nicht glaubt,

dass die guten Zeiten für die Beklei-
dungsbranche zurückkehren. So hat der
Unternehmer gerade auch den Senat we-
gen seiner strengen Pandemie-Strategie
verklagt und als Totengräber der City be-

Bund stütztWerften
imNordostenmit
weiterenMillionen
SCHWERIN : : Die existenzgefährdeten
MV Werften sollen mit weiteren millio-
nenschweren Staatshilfen über die Coro-
na-Krise gerettet werden. Die Schiffbau-
betriebe in Wismar, Warnemünde und
Stralsund erhalten insgesamt rund 300
Millionen Euro aus dem Wirtschaftssta-
bilisierungsfonds der Bundesregierung,
wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier
am Donnerstag mitteilte. „Das ist eine
wichtige Entscheidung, die den Beschäf-
tigten in der Region und dem Land ins-
gesamt Zuversicht gibt“, sagte der CDU-
Politiker. Die Werften hätten nun die
Chance, aus der pandemiebedingten Kri-
se erfolgreich rauszukommen.

Der Werften-Verbund in Mecklen-
burg-Vorpommern baut für den asiati-
schen Mutterkonzern Genting Hong-
kong Passagierschiffe. Wegen der coro-
nabedingten Unterbrechung der Kreuz-
schifffahrt Anfang 2020 war eine der
wichtigsten Einnahmequellen des Kon-
zerns weggebrochen – mit dramatischen
Folgen für die Schiffbauer. Ein Großteil
der knapp 3000 Beschäftigten musste in
Kurzarbeit, rund 650 Mitarbeiter sollen
in eine Transfergesellschaft ausgeglie-
dert werden. Um eine Insolvenz der MV
Werften abzuwenden, waren bereits im
Dezember vom Bund verbürgte Kredite
in Höhe von 193 Millionen Euro bewilligt
worden. dpa/HA

Suezkanal-Crash:
Trägt Behörde
eineMitschuld?
LONDON : : Im Streit um die Blockade
des Suezkanals hat der britische Versi-
cherer des Frachters „Ever Given“ der
Kanalbehörde eine Mitschuld zugespro-
chen. „Während der Kapitän letztlich für
das Schiff verantwortlich ist, wird die
Durchfahrt durch den Kanal im Konvoi
durch Lotsen sowie die Schiffsverkehrs-
leitung der Kanalbehörde kontrolliert“,
so UK Club. Dazu gehörten auch die Ge-
schwindigkeit bei der Durchfahrt und die
Begleitung von Schleppern.

Ein Wirtschaftsgericht in der ägypti-
schen Stadt Ismailia befasst sich derzeit
mit dem Streit um die tagelange Blocka-
de der wichtigen Wasserstraße zwischen
Asien und Europa. Die „Ever Given“,
eines der größten Containerschiffe der
Welt, lief dort im März auf Grund und
blockierte den Kanal sechs Tage
lang. Die Kanalbehörde fordert unter an-
derem wegen wirtschaftlicher Verluste
rund 550 Millionen Dollar (451 Millionen
Euro) Entschädigung. Sie hat die „Ever
Given“ beschlagnahmt und will die Wei-
terfahrt erst bei einer Einigung erlauben.

Der Versicherer kündigte an, eine
faire Lösung anzustreben. Legitime An-
sprüche der Kanalbehörde sollten an-
erkannt werden. Diese hatte zuvor den
Kapitän des Frachters direkt für die fol-
genschwere Havarie verantwortlich ge-
macht. Der Kapitän habe kurz vor dem
Unfall „zu viele Befehle in sehr kurzer
Zeit“ gegeben, etwa acht Befehle in zwölf
Minuten, sagte Sajid Schaischa, führen-
der Ermittler der Kanalbehörde. Das
Schiff habe deshalb nicht genug Zeit ge-
habt, diese auszuführen. dpa/HA

die HCOB das achtgeschossige Haus
nach dem Verkauf im Rahmen einer
Sale-and-Lease-back-Vereinbarung wei-
ter. Doch bald soll sie in den Elbtower im
Osten der HafenCity ziehen, das höchste
Gebäude der Stadt, das ebenfalls von
Benko errichtet wird.

Für die zurzeit leer stehenden Flä-
chen sucht Maßmann nun neue Mieter,
besonders Konzepte aus den Bereichen
Geschenke, Accessoires, Möbel oder
auch Entertainment. „Ein Erlebnis für
die ganze Familie – so etwas wie das Mi-
niaturwunderland – wäre eine gute Er-
gänzung für unseren Branchenmix“, sagt
er. Erschwerend kommt für ihn aller-
dings die Tatsache hinzu, dass der neue
Eigentümer keine Mietverträge mit einer
Laufzeit über 2026 hinaus abschließt,
dann laufen auch die Zehn-Jahres-Miet-
verträge der anderen Mieter aus. Mög-
lich, dass es dann eine neue Revitalisie-
rung gibt, so der Handelsexperte. Die be-
stehenden Geschäfte wie das Reform-
haus Engelhardt oder Rossmann genie-
ßen bis dahin Bestandsschutz. Doch was
danach mit der Perle passiert, ist unklar.

Branchenexperte fordert
klare Positionierung

Ob die Immobilie in naher Zukunft wie-
der Kunden begeistern kann, wird von
Branchenbeobachtern bezweifelt.
Schließlich zeigen eine ganze Reihe von
Beispielen in der Hamburger City, dass
Passagen auch am Ende ihres Lebens-
zyklus ankommen können. So wie das
Levantehaus oder das Hanseviertel, die
wesentlich weniger frequentiert werden
als etwa die Europa Passage und unter
leeren Flächen leiden.

Karsten Torner von der Handelsbe-
ratung BBE ist überzeugt: „Für einen be-
grenzten Zeitraum von fünf Jahren wird
es schwer sein, Mieter zu finden.“ Für
diese kurze Zeit lohne sich der Einzug
oftmals nicht. „Eine Investition in die In-
neneinrichtung und den Ladenbau ist
kostenintensiv und innerhalb von fünf
Jahren steuerrechtlich nicht einmal ab-
geschrieben. Darüber hinaus gilt in der
Regel in den Mietverträgen eine Rück-
bauverpflichtung, sodass der Mieter den
Rückbau und die Entsorgung der Laden-
einrichtung einzukalkulieren hat“, sagt
der Branchenkenner. Auch Pop-up-
Stores seien bestenfalls spannende Er-
gänzungen und trügen nicht zur Gesamt-
lösung bei. „Eine klare Positionierung
der Einkaufspassage „Perle“ ist nötig“,
betont Torner. „Denn eine Passage sollte
für den Kunden berechenbar sein. Er soll
verlässlich die Geschäfte vorfinden, die
er sucht.“

zeichnet. Schließlich hätten in der Krise
die dort sonst stark vertretenenModege-
schäfte am stärksten unter Umsatzrück-
gängen gelitten.

Allmählich bieten die gelockerten
Corona-Regeln wieder mehr Freiheiten
beim Shoppen, doch nach wie vor fehlen
den Betreibern der Bistros in der Perle
die Touristen. Geschlossene Hotels und
das weggebrochene Kreuzfahrtgeschäft
lassen die City an manchen Tagen fast
wie ausgestorben daliegen. Es fehlen
aber auch die vielen Menschen im Ho-
meoffice, die vielleicht gar nicht mehr
zurückkehren in ihre Büros in der Innen-
stadt, weil sie das Arbeiten von daheim
als praktisch empfinden. „Hier ist zu we-
nig los, es lohnt sich kaum“, sagt die Mit-
arbeiterin der mexikanischen Bar Comi-
da Taqueria in der Perle. Erst am Wo-
chenende dürfen die Gäste wieder in den
Restaurants Platz nehmen und die Ge-
richte wie gebratenes Hähnchen mit Reis
und Chili con Carne genießen, die die
dunkelhaarige Frau in großen, dampfen-
den Töpfen verrührt.

Die Restaurants leiden, denn auch
die verklebten Flächen in den Gängen
machen das Bummeln hier nicht gerade
attraktiv. Als ein weiteres Problem könn-
te sich für die Perle entpuppen, dass sich
der Einzug für neue Mieter kompliziert
gestaltet. Denn die Tage der Passage in
ihrer jetzigen Gestalt könnten womög-
lich gezählt sein. Denn erst vor Kurzem
hat die Signa Gruppe die Immobilie als
neuer Eigentümer übernommen: Im De-
zember des vergangenen Jahres hat die
HCOB ihr Hauptsitz-Gebäude in der
Hamburger Innenstadt an die Gruppe
des Investors René Benko verkauft, ein-
schließlich der Perle Shopping-Passage.

Der Hintergrund: Die 1972 im Auf-
trag des Vorgängerinstituts Hamburgi-
sche Landesbank errichtete Immobilie
wurde seinerzeit für deutlich mehr Mit-
arbeiter gestaltet. Für die heute privati-
sierte und verkleinerte Hamburg Com-
mercial Bank ist sie nicht mehr passend,
auch weil das 30.000 Quadratmeter gro-
ße Gebäude technisch und beim Energie-
bedarf nicht zeitgemäß ist. Zwar nutzt

Wir haben hier
von Anfang an

hauptsächlich auf
Gastronomie gesetzt.

Peter Maßmann,
Perle Hamburg

Diese Corona-Regeln gelten im Handel

Aktuell ist in Hamburg
Einkaufen ohne Voran-
meldung und Corona-
Test erlaubt, aber mit
Maske. Zudemmüssen
Kontaktdaten der Kun-
den aufgenommen
werden. Kleine Geschäf-
te (unter zehn Quadrat-
metern) dürfen jeweils
nur eine Kundin herein-

lassen. In Geschäften
mit einer Größe von bis
zu 800 Quadratmetern
dürfen nur jeweils eine
Person pro zehn Qua-
dratmeter gleichzeitig im
Geschäft sein (bei 600
Quadratmeter Fläche
wären das maximal 60
Kundinnen). In Geschäf-
ten mit über 800 Qua-

dratmetern dürfen
zunächst 80 Kunden
ins Geschäft und dann
für jede weitere 20
Quadratmeter Verkaufs-
fläche zusätzlich ein
Kunde. Alle müssen den
Mindestabstand von
1,5 Metern einhalten, es
sei denn, sie gehören zu
einem Haushalt. mw

Anzeige

Zeitungsgruppe Hamburg GmbH, Großer Burstah 18–32, 20457Hamburg

Privater Sonderflohmarkt
am 8. Juni 2021 unter dem Motto „Gesucht & gefunden”

Machen Sie Ihre gesammelten Schätze zu barem Geld. Ob im Keller, im Schuppen oder
in der Garage – Ihre Schatzsuche wird sich lohnen!

Private Verkäufer veröffentlichen ihre Anzeige am 8. Juni 2021 zu einem besonders günstigen Preis.
Mit nur € 1,21 pro Zeile sind Sie dabei. Pro Anzeige können Sie bis zu 15 Zeilen nutzen.
Eine Anzeige mit Foto kostet nur weitere € 5,95.

Unter 040/35 10 11 können Sie Ihre Anzeige telefonisch aufgeben. Oder Sie schalten Ihr Inserat ganz bequem unter
https://hamburgeranzeigen.de

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Da-
tenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/
datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800
80 43333. Datenschutzfragen richten Sie bitte an die FUNKE
MEDIENGRUPPEGmbH&Co. KGaA, Konzerndatenschutz, Jakob-
Funke-Platz 1, 45127Essen, datenschutz@funkemedien.de

Chiffregebühren: zzgl. 10,- € (Abholung oder Zusendung) | Anzeigenschluss: Montag, 7. Juni 2021, 10 Uhr | Erscheinungstag Ihrer Anzeige: Dienstag, 8. Juni 2021

AKTIONS-PREIS!€ 1,21 pro Zeile inkl. MwSt.
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