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1. Vorwort 

Das Koordinierungsgremium1 (im weiteren Verlauf KG genannt) wurde am 

1.12.2011 vom Bürgerforum Mitte Altona gewählt. Die Gründung dieses Gremi-

ums wurde von der BSU initiiert. Ab Mitte Dezember 2011 wurde dem KG von 

der BSU der Masterplanentwurf Mitte Altona und die Anlagen A+B mit den kom-

mentierten Bürgerforderungen zur Verfügung gestellt. Auf unserer ersten Sitzung 

am 05.12. hat sich das KG eine Organisationsstruktur gegeben und beschlossen 

einen Abgleich der Bürgerforderungen mit dem Masterplan vorzunehmen. Zwi-

schenzeitlich wurde von der Bezirksversammlung Altona ohne Anhörung des 

KGs der Masterplanentwurf verabschiedet. Dieses Vorgehen hat im KG Befrem-

den ausgelöst. 

Aus der Sicht des KGs ergab der Abgleich, dass viele Forderungen nicht in den 

Masterplanentwurf eingeflossen sind und an vielen Stellen noch Überprüfungs-

bedarf besteht. Bereits auf dem Bürgerforum am 2.2.2012 wurden ihm von Mit-

gliedern des KGs die Ergebnisse des Abgleichs der Bürgerforderungen mit dem 

Masterplanentwurf in Form einer Powerpoint (Kurz) Version präsentiert (einzuse-

hen unter www.kg-altona.de). Diese Analyse führte dazu, das Bürgerforum über 

ein Moratorium, basierend auf einem Neun-Gründe-Papier, abstimmen zu las-

sen. Das Forum sprach sich mit überwältigender Mehrheit für ein Moratorium 

aus. Die Senatorin und der Staatsrat der BSU haben dieses Votum zwar zur 

Kenntnis genommen, sich jedoch dagegen ausgesprochen. Diese Entscheidung 

                                                 
1 Koordinierungsgremium Mitte Altona - Gruppierung "Direkte Anwohner/innen": ge-

wählt Andrea Benkert; gewählt Nelly Ketels, gelost Martin Roehl (bereits ausgeschie-

den), Stellvertreter Holger Kranert, Stellvertreter Morteza Dadgar, Stellvertreter Frank 

Steiner, Gruppierung "Gewerbetreibende": gewählt Carsten Dohse, gewählt Kai 

Schupp-Mahmoodi, gelost Philip Homann, Stellvertreterin Yvonne Rokita, Stellvertre-

ter Peter Stein, Stellvertreter Ronnie Henseler; Gruppierung "Baugemeinschaften": 

gewählt Christoph Hipp, gewählt Hans- Jörg Hofmann, gelost Angela Riecke, Stell-

vertreter Jan Münch; Gruppierung "Soziale/kulturelle Einrichtungen": gewählt Otto 

Clemens (bereits ausgeschieden), gewählt Wolfgang Vacano, gelost Renata Thom-

sen; Gruppierung "Initiativen": gewählt Gisela Reher, gewählt Christa Kulik, gelost 

Hermann Jonas; Gruppierung "Sonstige Interessierte": gewählt Friedrich Brandi (be-

reits ausgeschieden); gewählt Ursula Kirschner, gelost Franz Kiehl, Stellvertreter Josef 

Podolak, Stellvertreter Hans Eich 
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mit den daraus folgenden Konsequenzen wurde dem KG nie schriftlich oder in 

anderer angemessener formeller Art mitgeteilt. 

In der Folgezeit hat das KG dieses Votum für das Moratorium den Politikern und 

der Öffentlichkeit vermittelt. Dazu gab es mehrere Rundfunkbeiträge sowie zwei 

Veranstaltungen, in denen einmal die Fraktionsangehörigen der Regierungspar-

tei und ein anderes Mal die der Opposition geladen und informiert wurden.  

Das jetzt vorliegende Bürgergutachten verdeutlicht, auf welcher Basis unsere 

Forderungen und Einschätzungen zum Masterplan Mitte Altona entstanden sind 

und warum wir der Überzeugung sind, dass in diesem Planungsprozess noch 

einmal nachgedacht werden muss, damit die Mitte Altona ein gelungenes Projekt 

mit zukunftsweisenden Strukturen basierend auf nachhaltigen Entscheidungen 

wird.  

Das KG wünscht sich eine Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, 

sowie mit der Politik und den entsprechenden Entscheidungsträgerinnen und –

trägern. Dies kann aber nur funktionieren, wenn die BSU und die Politik das KG 

als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger anerkennen. Grundlage dafür sind ein 

Miteinander-Agieren auf Augenhöhe, Transparenz und Information.  
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2. Auswertungsmethode  

Die Bürgerforderungen wurden von der BSU mit Nummern und Stellungnahmen 

versehen und in der „Anlage B“ zum Masterplan Mitte Altona unterteilt nach Bür-

gerforderungen insgesamt (Teil 1) und Bürgerforderungen, die nach Ansicht der 

BSU „auf den Masterplan bezogen“ sind (Teil 2). Die BSU hat in ihrer „Anlage B“ 

389 Bürgerforderungen präsentiert, insgesamt sind es jedoch 569. Diese Diskre-

panz erklärt sich dadurch, dass die BSU viele einzelne Bürgerforderungen be-

stimmten Oberbegriffen zugeordnet hat. 

Acht KG-Mitglieder haben sich der 569 Bürgerforderungen angenommen und sie 

nach Bereichen sortiert, untereinander verteilt. Die Kleingruppe hat sich darauf 

verständigt, nach folgenden Kriterien den Abgleich vorzunehmen:  

• Sichtung der Bürgerforderungen mit Angabe der BSU Nummerierung. 

• Überprüfung der Stellungnahmen der BSU zu den Forderungen, inwieweit 

diese logisch nachvollziehbar sind bzw. wie argumentiert wurde. 

• Überprüfung, inwieweit Forderungen im Masterplanentwurf aufgegriffen 

bzw. nicht thematisiert wurden.  

• Einschätzungen der Ergebnisse und Fazit 

Für das Bürgergutachten haben wir zu jedem Bereich ca. 3-5 beispielhafte Bür-

gerforderungen mit den Stellungnahmen der BSU aufgeführt. Wir haben dann die 

Stellungnahmen der BSU und die Aufnahme der Bürgerforderungen in den Mas-

terplanentwurf dahingehend überprüft, auf welchen Seiten dazu Hinweise und 

Ausführungen zu finden sind. Im Anschluss daran haben die Gutachtenden ein 

persönliches Fazit gezogen. Die verwendeten Nummern der Bürgerforderungen 

sind der „Anlage B“ zum Masterplanentwurf Mitte Altona entnommen.  
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3. Bürgerforderungen Stand 17.11.2011 

3.1. Planung allgemein (24 Forderungen) 

 

Es gab 7 Forderungen zum Thema Planungen entschleunigen, beispielhaft dazu 

die Bürgerforderung Nr.1: Planung entschleunigen  

Stellungnahme der BSU: 

„In Hamburg werden dringend neue Wohnungen gebraucht. Der Senat hat be-

schlossen, diesem Bedarf entgegen zu treten und jährlich 6.000 neue Wohnun-

gen zu bauen. Mitte Altona ist eines der größten Wohnungsbauvorhaben der 

Stadt. Vor diesem Hintergrund ist eine bewusste Verlangsamung des Planungs-

prozesses nicht vertretbar.“ 

Folglich gibt es im Masterplanentwurf dazu keine Angaben. 

Fazit: Die Wohnungsnot in Hamburg ist nicht neu, sondern existiert seit vielen 

Jahren, jetzt wird sie von der Politik als Argument benutzt, um Bebauungsvorha-

ben um jeden Preis durchzusetzen und Bürgerproteste zu diffamieren. Das ra-

sante Tempo, mit der das Projekt durchgezogen werden soll, verhindert eine 

gründliche zukunftsweisende Planung, weswegen das KG dem Bürgerforum am 

02.02.2012 das Moratorium vorgeschlagen hat. 

 

Bürgerforderung Nr.9: Vorbereitende Untersuchungen sollen beendet wer-

den, bevor Wettbewerb ausgelobt wird, damit Ergebnisse einfließen können 

Stellungnahme der BSU: 

„Der Wettbewerb konnte bereits vor Abschluss der vorbereitenden Untersuchun-

gen (VU)durchgeführt werden, weil die dafür notwendigen Erkenntnisse bereits 

vorlagen. Im Gegensatz zu den anderen Teilflächen des VU-Gebietes war ein 

großer Teil der Wettbewerbsgebietes im Jahr 2010 schon nicht mehr für Bahn-
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zwecke gewidmet und war großenteils ungenutzt, sodass erste Planungsschritte 

für eine vorgezogene Flächenentwicklung möglich waren. 

Der Wettbewerb und der nachfolgende Masterplanprozess lieferten wichtige Er-

kenntnisse über die Bebaubarkeit und Nutzbarkeit des Geländes und über die 

voraussichtlichen Kosten, die mit dieser städtebaulichen Maßnahme verbunden 

sein werden. Dies sind wichtige Voraussetzungen für die Verhandlungen von 

sog. Abwendungsvereinbarungen mit den Eigentümern und den Abschluss der 

vorbereitenden Untersuchungen.“ 

Im Masterplan findet sich kein Wort zu den Vorbereitenden Untersuchungen 

(VU), lediglich auf S. 27 wird im Zusammenhang mit Altlasten der Beginn von 

Detailuntersuchungen zu Gefährdungsabschätzungen laut Bundes- Boden-

schutzG erwähnt. Angeblich sind Teile der VU schon in den Masterplan einge-

flossen, die Ergebnisse wurden jedoch nie veröffentlicht. 

Fazit: Die Liste der vereinbarten Leistungen für die Vorbereitenden Untersu-

chungen zwischen der BSU (Auftraggeberin) und der steg (Auftragnehmerin) ist 

sehr umfassend und lang. Ursprünglich war die Fertigstellung der VU für den 

31.07.2010 vertraglich vereinbart – heute werden sie mit 21 monatiger Verspä-

tung der Öffentlichkeit vorgestellt. Vorbereitende Untersuchungen gehören logi-

scherweise an den Anfang jeder Planung, der Planungsprozess muss also vom 

Kopf auf die Füße gestellt werden. 

 

Die Forderung nach Experimentierräumen Nr. (16) und 17 lautet: Mut zum Ex-

periment (z.B. Bienen in Städten ansiedeln), neue Gedanken und Visionen 

Stellungnahme der BSU: 

„Die Entwicklung und Umsetzung der Mitte Altona ist ein Prozess über viele Jah-

re, so dass heute zwar ein Masterplan mit einem übergeordneten Konzept entwi-

ckelt wird, aber in der genauen Ausgestaltung noch Spielräume und flexible He-

rangehensweisen in der Umsetzung bleiben. (VERWEIS: siehe Antwort zu Nr. 

14) Im Rahmen dieser Spielräume können experimentelle Ansätze aufgegriffen 

und umgesetzt werden. Dass größere räumliche Bereiche langfristig noch als 
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Experimentierräume freigehalten werden, ist zumindest für den 1. Bauabschnitt 

unwahrscheinlich, weil hier die Zielsetzung verfolgt wird, zügig Wohnraum zu 

schaffen. Ob auch Themen aus dem Feld der Urbanen Landwirtschaft (z. B. Bie-

nenhaltung) realisierbar sind, ist heute noch nicht abschließend zu beantworten, 

da die genaue Gestaltung der privaten wie auch der öffentlichen Freiflächen noch 

nicht feststeht.“ 

Im Masterplanentwurf gibt es keine Ausführungen dazu. 

Fazit: Für die Bürgerinnen und Bürger kann es nicht wünschenswert sein, dass 

der 1. Bauabschnitt mit Wohnungen aufgefüllt wird und für die Wünsche der Bür-

gerinnen und Bürger auf den 2. Bauabschnitt verwiesen wird. Denn die Entwick-

lung des 2. Bauabschnitts ist davon abhängig, dass die Deutsche Bahn den 

Fernbahnhof Altona nach Diebsteich verlegt. Dafür gibt es noch keinen Be-

schluss. 

 

Bürgerforderung 18: „Anwaltsplanung…“;  18.1. für Natur,  18.2. für Kinder 

Stellungnahme der BSU: 

„Es gibt unterschiedliche Methoden der Beteiligung. Auf Empfehlung der Bürger 

wurden die beiden Beteiligungsexperten Prof. W. Gessenharter und M. Birzer 

hinzu gezogen, die hierzu entsprechende Vorschläge konzipieren, die wiederum 

mit dem Bürgergremium und auch im Bürgerforum diskutiert werden sollen, um 

für die jeweilige Planung die passende Methode zu finden.“ 

Im Masterplanentwurf wird auf Anwaltsplanung für Kinder und Natur nicht ein-

gegangen. 

Fazit: Das eine Anwaltsplanung für Natur und Kinder stattfinden wird ist unwahr-

scheinlich, wenn sie nicht schon im Masterplan festgeschrieben wird. Die Beteili-

gungsexperten können z.B. hinterher der Natur auch nicht mehr zu ihrem Recht 

verhelfen. 

Bürgerforderung 19: Atlas Altona zum Vorbild nehmen 
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Stellungnahme der BSU:  

„Der Zukunftsplan Altona hatte die Aufgabe, eine Perspektive für die räumliche 

Entwicklung für die Stadtteile Altona Altstadt, Altona Nord und Sternschanze auf-

zuzeigen. Der Prozess war ergebnisoffen und sollte Leitthemen und -projekte für 

nachfolgende Planungen entwickeln. Der Atlas Altona hatte in diesem Prozess 

die Aufgabe, alle wichtigen Informationen über den Planungsraum zusammen zu 

tragen – in Karten, Zahlen und Fakten, Bildern und Texten. Der Atlas diente zu 

Beginn des Zukunftsplanprozesses als Grundlage und Klärung des Ist Zustan-

des. 

Der Planungs- und Beteiligungsprozess Mitte Altona hat ganz andere rechtliche 

Rahmenbedingungen (Vorbereitende Untersuchungen nach §165 BauGB, Wett-

bewerbsverfahrensrecht.“ 

Fazit: Nach Meinung der BSU besitzt der Zukunftsplan Altona also keine Rele-

vanz für das Plangebiet. Wie lässt sich jedoch die Integration der Mitte Altona in 

die umgebenden Stadteile erreichen, wenn man davon ausgeht, dass die Einfü-

gung in bestehende Strukturen sich nicht nur an der Bebauungsstruktur (Block-

bebauung/Geschosshöhen) umliegender Quartiere orientiert, sondern haupt-

sächlich von ihrer sozialen Zusammensetzung abhängt. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die meisten Bürgerforderungen zum Bereich 

Planung allgemein nicht in den Masterplanentwurf aufgenommen wurden.  

 

 

3.2 Wirtschaftliche und juristische Rahmenbedingungen 

(24 Forderungen) 

Die BSU geht in ihrem Masterplanentwurf auf den Bereich wirtschaftliche und 

juristische Rahmenbedingungen nicht ein. Sie begründet dies mit dem Argument, 

dass dieser Bereich grundsätzlich nicht masterplanrelevant sei. Die wirtschaftli-
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chen und juristischen Rahmenbedingungen stellen aber, genau wie der Master-

plan, den Rahmen für die Entwicklung der Mitte Altona dar. Insofern ist nicht 

nachvollziehbar, warum dieser Teil unberücksichtigt bleibt. Insbesondere auch -

wenn man liest, dass die BSU im Masterplanentwurf zum Thema Stadtteilschule 

und Kita Stellung nimmt, obwohl sie gleichzeitig sagt, dass diese nicht Master-

plan relevant sind, da der Masterplan noch keine Standorte und Konzepte für die 

soziale und kulturelle Infrastruktur der Mitte Altona festlegt. Dies werde erst in 

den nachfolgenden Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträ-

gen geregelt. (Stellungnahme der BSU zu Bürgerforderung Nr. 306) Zu Schulen 

und Kitas müsste die BSU also keine Stellung im Masterplanentwurf nehmen. 

Dass sie es an dieser Stelle dennoch tut, an anderer Stelle aber nicht – wie bei 

den wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedingungen – ist höchst wider-

sprüchlich und aus Bürgersicht nicht nachvollziehbar. Eine Stellungnahme hierzu 

im Masterplan ist den Bürgerinnen und Bürger wichtig, das zeigen nicht nur die 

24 Bürgerforderungen, die sich auf die wirtschaftlichen und juristischen Rahmen-

bedingungen beziehen, sondern auch die hohe Priorisierung dieser Forderun-

gen. 

Ein weiterer Aspekt ist die von den Bürgerinnen und Bürgern wiederholt geforder-

te Transparenz und Information über die Inhalte der Abwendungsvereinbarungen 

und der städtebaulichen Verträge (Bürgerforderungen Nr. 13 – 18). Beispielhaft 

für die Forderung nach Transparenz: 

Bürgerforderung 152: Offenlegung der städtebaulichen Verträge - und nicht 

nur der Inhalte- bevor sie geschlossen werden, in vollem Wortlaut. 

Stellungnahme der BSU:  

„Der Senat wird die Handlungsmöglichkeiten, die im Rahmen des §165 BauGB 

gegeben sind für die politischen Zielsetzungen ausschöpfen. Über die Einzelhei-

                                                 
2 Die BSU hat die Nummerierung der Bürgerforderungen sowohl im Kapitel Planung all-

gemein, als auch im Kapitel Wirtschaftliche und juristische Rahmenbedingungen mit der 

Nummer 1 begonnen. Ab dem Kapitel Information – Beteiligung – Kommunikation wer-

den die Bürgerforderungen wieder fortlaufend nummeriert.  
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ten und die Rahmenbedingungen wird im weiteren Verfahren informiert. Dies be-

trifft auch die abzuschließenden Verträge. Einzelheiten können jetzt jedoch noch 

nicht festgelegt werden. (Siehe auch Stellungnahme zu Forderung Nr. 8.)“ 

Fazit: In den städtebaulichen Verträgen werden Inhalte verhandelt, die erhebli-

che Auswirkungen auf die Gestaltung der Mitte Altona haben. Sie haben Einfluss 

auf die soziale Zusammensetzung des Quartiers, wie z.B. bei der Vergabe von 

Grundstücken an Genossenschaften und Baugemeinschaften. Eine Stellung-

nahme dazu im Masterplan muss insofern als relevant und wünschenswert an-

gesehen werden.  

 

Die Bürgerforderungen Nr. 1-3 beziehen sich auf das Eigentum der Flächen und 

die Möglichkeit des Rückerwerbs durch die Stadt Hamburg. Beispielhaft dazu:  

Bürgerforderung 2: Vorkaufsrecht der Flächen durch die Stadt, Entwicklung 
des Gebiets ohne die Eigentümer. 

Stellungnahme der BSU:  

„Die Vorbereitenden Untersuchungen werden betrieben, um zu klären, ob eine 

Entwicklung des Gebietes möglich ist und ob die Eigentümer bereit sind, die 

Entwicklung im Sinne der FHH durchzuführen. Dabei besteht nach dem BauGB 

ein Vorrang für eine vertragliche Lösung und eine Entwicklung des Gebietes 

durch die Eigentümer. Im Übrigen besteht bereits ein Vorkaufrecht auf den Flä-

chen, welches aber nur unter der Voraussetzung, dass die Eigentümer nicht be-

reit sind, sich an einer Entwicklung im Sinne der FHH zu beteiligen, ausgeübt 

werden kann. Im Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Master-

plans, sondern werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der 

städtebaulichen Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu 

gegebenem Zeitpunkt geprüft.“ 

Fazit: Die FHH hat bereits Vorkaufsrecht auf die in Frage kommenden Flächen, 

allerdings nur, wenn die Eigentümer das Gebiet nicht im Sinne der FHH entwi-

ckeln. Das Vorkaufsrecht an sich ist positiv zu sehen, allerdings bleibt die Be-
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fürchtung, dass die Vorstellungen der FHH nicht den Vorstellungen der Bürgerin-

nen und Bürger entsprechen. Um diese Befürchtung zu widerlegen, ist mehr 

Transparenz auf Seiten der BSU erforderlich. 

 

Ein großes Interesse besteht bei den Bürgerinnen und Bürgern auch zur Wert-

schöpfung und den Kosten. Darauf beziehen sich die Bürgerforderungen Nr. 4 – 

12.  

Bürgerforderung 4: Es wird die Sorge geäußert, dass Hamburg Kosten für 

die Erschließung und Unterhaltung zu tragen hat, während die Eigentümer 

mit großer Rendite verkaufen oder vermieten können. 

Stellungnahme der BSU: 

„Der Senat wird die Handlungsmöglichkeiten, die im Rahmen des § 165 BauGB 

gegeben sind für die politischen Zielsetzungen ausschöpfen. Über die Einzelhei-

ten und die Rahmenbedingungen wird im weiteren Verfahren informiert. Dies be-

trifft auch die abzuschließenden Verträge. Einzelheiten können jetzt jedoch noch 

nicht festgelegt werden. (Siehe auch Stellungnahme zu Forderung Nr. 8.)“  

Fazit: Jede Bürgerin und jeder Bürger weiß natürlich, dass Inhalte erst dann be-

kannt gegeben werden können, wenn Sie festgelegt sind. Dennoch sind die Be-

fürchtungen hier ernst zu nehmen, indem einer drohenden Abwälzung der Kos-

ten auf die Allgemeinheit auf der einen Seite und Profitnutzen Weniger auf der 

anderen Seite durch entsprechende Formulierungen in den Verträgen vorge-

beugt wird. 

Auch hier, wie an anderer Stelle, wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger 

Transparenz, gerade auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Verhal-

ten der BSU in Bezug auf die Inhalte der Eckpunktevereinbarungen. Den Bürge-

rinnen und Bürgern wurden vor der Aufstellung der Bürgerforderungen im August 

2011 die Inhalte der Eckpunktevereinbarung zwischen der FHH und den Grund-

eigentümern vorenthalten, obwohl die Eckpunktevereinbarungen bereits im Juli 

2010 zwischen der FHH und den Grundeigentümern der Mitte Altona geschlos-
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sen worden waren. Öffentlich gemacht wurden die Inhalte dieser Verträge dann 

nur an vielen Stellen geschwärzt und erst Mitte Dezember 2011 waren sie unge-

schwärzt im Internet abrufbar. Damit sich Bürgerinnen und Bürger motiviert und 

sinnvoll beteiligen können, ist auch zeitnahe Transparenz wichtig.  

 

 

3.3 Information – Beteiligung – Kommunikation (126 

Forderungen) 

Der Masterplanentwurf beinhaltet nach eigener Aussage die „Ergebnisse des 

städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs, des öffentlichen Planungs-

dialogs und politische Entscheidungen gleichermaßen“ (S. 2). 

Auf die Ausgestaltung der zukünftigen Bürgerbeteiligung wird im Masterplanent-

wurf nicht eingegangen. Somit haben die Bürgerforderungen aus dem Bereich 

Information-Beteiligung-Kommunikation keinen Eingang in diesen gefunden, ob-

wohl der Masterplan laut eigener Aussage „Grundgerüst und Orientierung für die 

folgenden Planungs- […] schritte“ (S. 2) darstellt. 

Von den insgesamt 126 gesammelten Forderungen der Bürger zum Thema Bür-

gerbeteiligung beziehen sich nach BSU-Ansicht nur zehn auf den Masterplan. 

Häufig ist hier die Forderung nach einer Entwicklung von Qualitätszielen und 

Umsetzungskriterien durch die Bürger, welche im Masterplan berücksichtigt wer-

den soll. 

 

Bürgerforderung 47.15: Entwicklung von Qualitätszielen und Berücksichti-

gung im Masterplan 

Stellungnahme BSU:  
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„Die BSU strebt für 2012 keine erneute Leitbilddiskussion zum Masterplan an, 

welche bereits im Frühjahr 2010 mit einem Workshop gestartet war. Vielmehr soll 

in 2012 gemeinsam mit den Bürgern unter dem Stichwort „Qualitatives Leitbild“ 

ein vertiefender Dialog darüber stattfinden, wie Mitte Altona auf der Basis und 

unter der Voraussetzung des beschlossenen Masterplans weiter mit Leben ge-

füllt werden kann. Hier sollte z.B. über verschiedene Nutzungen in Freiräumen, 

Grünflächen und Gebäuden diskutiert werden. 

Grundsätzlich werden zu dieser Frage an die BSU sehr verschiedene und auch 

widersprüchliche Vorschläge herangetragen.“ 

Fazit: Die BSU kommentiert dies damit, dass keine „Leitbilddiskussion“ vor der 

Verabschiedung des Masterplans stattfinden wird. Diese hat in einer Veranstal-

tung am 05.06.2010 bereits begonnen und wird gegebenenfalls im Jahr 2012 

fortgesetzt. Auf den Einfluss der bisherigen Bürgerbeteiligung auf den Masterplan 

geht die BSU nicht ein. Das KG vertritt die Ansicht, dass die Leitbilddiskussion an 

den Anfang des Planungsprozesses gehört und dass eine einzige bisher dazu 

erfolgte Veranstaltung dem Bürgerbeteilungsinteresse nicht gerecht wird. 

Viele der von der BSU als nicht masterplanrelevant eingestuften Bürgerforderun-

gen beziehen sich auf eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung (vgl. 61., 70. 

u.a.). In diesem Kontext verweist die Behörde vielfach auf das Koordinierungs-

gremium, welches dieser Aufgabe Genüge tun soll, oder insgesamt auf die Ei-

geninitiative von Bürgern. Hierdurch soll eine Integration aller Interessen in die 

Beteiligung erfolgen. 

Bürgerforderung 63: Möglichst alle sollen sich im Entwicklungsprozess Mitte 

Altona wieder finden 

Stellungnahme der BSU:  

„Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter von Interessengrup-

pen, Vereinen, sozialen Einrichtungen etc. sind grundsätzlich herzlich dazu ein-

geladen, am Beteiligungsprozess Mitte Altona aktiv teilzunehmen und ihre Be-

lange einzubringen. Ab 2012 soll zudem eine stärker aufsuchende Beteiligung 

starten. Die genaue Vorgehensweise (Format, Zielgruppen etc.) sollen mit den 
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Bürgern selbst (im Koordinierungsgremium und im Bürgerforum) diskutiert wer-

den. Vorstellbar sind sowohl repräsentative wie qualitative/dialogische Umfrage-

formate.“ 

Fazit: Welche Veränderungen es möglicherweise unabhängig vom Einsatz der 

Bürger braucht, um eine Verbesserung und Verbreiterung der Beteiligung herzu-

stellen, bleibt unklar. Viele Forderungen zu konkreten Veranstaltungen und Pro-

jekten der Bürgerbeteiligung beantwortet die BSU damit, dass diese in Zukunft 

erfolgen könnten. So seien gruppenspezifische Angebote (für Gewebetreibende, 

Senioren, Schüler etc.) auf erneutes Verlangen hin zu realisieren. Im Masterplan 

wird dies nicht erwähnt. 

Insgesamt sind keine Bürgerforderungen aus dem Bereich Information-

Beteiligung-Kommunikation in den Masterplanentwurf eingeflossen und werden 

damit auch nicht zur Abstimmung in der Bürgerschaft gestellt. Einige Kommenta-

re der BSU zeigen die Bereitschaft auf konkrete Forderungen einzugehen, viele 

davon, betreffend den von der BSU vorgesehenen Zeitablauf der Planung und 

Beteiligung zu überdenken, stoßen allerdings auf generelle Ablehnung. 

 

 

3.4 Verkehr (115 Forderungen) 

Zum Thema Autofreies Wohnen gibt es die Bürgerforderungen 171 und 171.3 

bis 171.6. Sie lauten: 

Bürgerforderung 171: Autofreies oder autoarmes Quartier  

Stellungnahme der BSU:  

„Mit Rücksicht auf die benachbarten Stadtteile wird für die Mitte Altona ein Kon-

zept zur bewussten Vermeidung der Kfz-Nutzung erarbeitet, dessen Grundzüge 

bereits im Masterplan berücksichtigt werden. Um das zu erwartende Ver-

kehrsaufkommen des MIV möglichst gering zu halten, sollen einerseits der Um-
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weltverbund (Fuß- und Radverkehr, Öffentlicher Nahverkehr) gestärkt werden 

und andererseits vertretbare, aber wirksame Restriktionen für den ruhenden und 

fließenden Autoverkehr aufgebaut werden. Haushalte, die bewusst vollständig 

auf das Auto verzichten wollen und die deshalb keinen Stellplatz auf dem eige-

nen Grundstück brauchen, sollen in Mitte Altona ihren Wunsch vom „autoarmen 

Wohnen“ realisieren können. Nachfragegerecht sollen daher 10 bis 20% der 

Wohnungen als autoarmes Wohnen mit vermindertem Stellplatzschlüssel errich-

tet werden. Darüber hinaus soll der Verzicht auf das eigene Auto leicht gemacht 

werden indem zum Beispiel der spontane und komfortable Zugriffe auf Leihauto-

systeme ermöglicht werden. Daher sollen schon frühzeitig im Planungsprozess 

Kooperationen zwischen Grundeigentümern, Bauträgern und Anbietern von 

CarSharing- Modellen auf den Weg gebracht werden, damit z.B. die Flächenbe-

darfe für die notwendigen Stationen in privaten Tiefgaragen berücksichtigt wer-

den können.“ 

 

Bürgerforderung 171.3: 10-20 % zu wenig   

Stellungnahme der BSU: 

„Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 171 Bis zu 20% autoarmes Wohnen 

werden nach gegenwärtigem Stand als nachfragegerecht erachtet und als Ziel 

verfolgt.“ 

 

Bürgerforderung 171.4: Autoarmes Wohnen 50%  

Stellungnahme der BSU: 

„Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 171.3.“ 

 

Bürgerforderung 171.5: Autofreies/Autoarmes Wohnen: 50% der Wohnungen 

per Vertrag ohne eigenes Auto  
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Stellungnahme der BSU: 

„Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 171.3.“ 

 

Bürgerforderung 171.6: Attraktivität autoarmes Wohnen deutlich machen  

Stellungnahme der BSU: 

„Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 171.“ 

Im Masterplanentwurf wird zu diesem Punkt ausgeführt: „Haushalte, die be-

wusst auf ein Auto verzichten wollen und deshalb keinen eigenen Stellplatz auf 

dem Grundstück benötigen, sollen in Mitte Altona ihren Wunsch vom „autoarmen 

Wohnen“ realisieren können. Es sollen daher 10 bis 20 % der Wohnungen als 

autoarmes Wohnen mit vermindertem Stellplatzschlüssel errichtet werden.“ (S. 

20) 

Fazit zum Thema Autofreies Wohnen: Sowohl von den Behörden als auch im 

Masterplan werden die Bürgerforderungen nach einem höherem Prozentsatz als 

20 % - da angeblich nicht nachfragegerecht - abgelehnt. 

 

Zum Thema Harkortstraße gibt es die Bürgerforderungen 167.4, 167.5, 167.7 

und 168.  

Bürgerforderung 167.4: Tempo 30  

Stellungnahme der BSU: 

„Aufgrund der in der Harkortstraße vorgesehenen Haupterschließungsfunktion 

und des Busverkehrs ist eine Ausweisung als Tempo-30 Zone nicht möglich.“ 

 

Bürgerforderung 167.5: Keine Durchgangsstrasse  

Stellungnahme der BSU: 
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„Die äußere Erschließung des Masterplangebietes erfolgt im Wesentlichen über 

die Harkortstraße an das vorhandene Hauptverkehrsstraßennetz. Zusätzliche 

Durchgangsverkehre werden nicht entstehen. Die Nutzung als Durchgangsstraße 

lässt sich nicht wirkungsvoll verhindern ohne für die Anwohner der Harkortstraße 

und die umliegenden Quartiere erhebliche Umwegfahrten zu erzeugen, die dann 

auch die Nachbarschaften zusätzlich belasten würden.“ 

 

Bürgerforderung 167.7: Harkortstrasse auf Höhe neuer Querspange für MIV 

unterbrechen  

Stellungnahme der BSU: 

„Die Harkortstraße kann wegen ihrer Bedeutung als Haupterschließungsstraße 

nicht für den MIV unterbrochen werden. Im Übrigen siehe Stellungnahmen zu 

Forderungen Nr. 167.5. und 167.6.“ 

Bürgerforderung 168: Errichtung von Kreisverkehren an den Knotenpunk-

ten?  

Stellungnahme der BSU: 

„Das städtebauliche Konzept sieht keine Kreisverkehre an den Knotenpunkten 

vor.“ 

Zur Harkortstraße wird im Masterplanentwurf gesagt: 

„Die äußere Erschließung des Masterplangebietes an das vorhandene Hauptver-

kehrsstraßennetz erfolgt im Wesentlichen über die Harkortstraße. Unter Berück-

sichtigung beider Bauabschnitte wird das durchschnittliche tägliche Verkehrsauf-

kommen in der Harkortstraße im nördlichen Abschnitt auf ca. 12.500 (normale 

KfZ-Nutzung: 14.500) Fahrzeuge am Tag ansteigen, im südlichen Teil auf ca. 

8.000 (normale KfZ-Nutzung: 9.000) Fahrzeuge am Tag. Dafür reicht der vor-

handene 2-streifige Fahrbahnquerschnitt prinzipiell weiterhin aus. Aufgrund des 

gegenüber heute wesentlich höheren Verkehrsaufkommens müssen aber ge-

sonderte Radverkehrsanlagen und an den Knoten zusätzliche Abbiegespuren 
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geschaffen werden, dies führ letztlich zu einem kompletten Umbau der Harkort-

straße.“ (S.22) 

Fazit zum Thema Harkortstraße: Die Vorstellungen des Masterplans entspre-

chen nicht den Forderungen der Bürger. Deren zitierte Forderungen lassen sich 

zusammenfassen zu der Forderung: die Harkortstraße darf keine Durchgangs-

straße für den überörtlichen Verkehr werden und es muss durch geeignete Maß-

nahmen - z. B. durch Unterbrechung der Harkortstraße in Höhe neuer Quer-

spange, oder Einrichtung von Kreisverkehr - darauf ein langsamerer Verkehr er-

reicht werden. 

 

Zum Thema Radverkehr gibt es - unter anderen - auch die Bürgerforderungen 

157.18 und 157.21 

Bürgerforderung 157.18: Radfahren auf der Straße 

Stellungnahme der BSU: 

„Siehe Stellungnahme zu Forderung Nr. 157.21“ 

Bürgerforderung 157.21: Erarbeitung eines ganzheitlichen fahrradfreundli-

chen Konzeptes kann zur Steigerung des Radverkehrs führen (Bsp. Ko-

penhagen, Rotterdam)  

Stellungnahme der BSU:  

„Der Masterplan sieht die Verlängerung einer bisher am Bahnhof Altona enden-

den Buslinie entlang der Harkortstraße zum Bahnhof Diebsteich und später wei-

ter in Richtung Eimsbüttel vor, die in der Harkortstraße zwei neue Haltestellen 

erhalten soll. Darüber hinaus ist mittelfristig der Bau einer zusätzlichen S-Bahn-

Haltestelle Ottensen an der Bahrenfelder Straße geplant, die über die neue west-

liche Anbindung auf kurzem Wege erreichbar sein wird. Der Radverkehr wird im 

neuen Quartier durch die parkbegleitende Promenade, die vorrangig dem Rad-

verkehr dienen soll, einen hohen Anteil an Abstellmöglichkeiten in den Quartiers-

straßen und straßenbegleitende Radverkehrsanlagen an der Harkortstraße und 
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Präsident-Krahn-Straße besonders gefördert. Durch die Westanbindung und die 

neue Verbindung zwischen Harkortstraße und Haubachstraße werden auch für 

den Radverkehr attraktive Verbindungen geschaffen. Auch Stadtradstationen 

sollen entstehen. Mit diesen Mitteln wird der Umweltverbund insgesamt gestärkt.“ 

Im Masterplanentwurf wird dazu ausgeführt (wie schon im Zusammenhang mit 

der Harkortstraße zitiert): „Aufgrund des gegenüber heute wesentlich höheren 

Verkehrsaufkommens müssen aber gesonderte Radverkehrsanlagen und an den 

Knoten zusätzliche Abbiegespuren geschaffen werden“. (S. 22) 

Fazit zum Thema Radverkehr: In Bezug auf die Harkortstraße besteht die Bür-

gerforderung, dass der Fahrradverkehr im allgemeinen Straßenverkehr stattfindet 

und er nicht - wie im Masterplan ausgeführt - auf eigens eingerichteten Hoch-

bordradwegen. Diese Bürgerforderung wird im Masterplan abgelehnt. 

 

Zum Thema Fahrradbrücken: 

Bürgerforderung 157.10: Fehlende Querverbindungen (z. B. Fahrradbrücken) 

Stellungnahme der BSU: 

„Alle wesentlichen Verbindungen zu den angrenzenden Stadtteilen sind in der 

Fahrradkonzeption zum Masterplan berücksichtigt.“ 

Im Masterplanentwurf wird zum Thema Fahrradbrücken nichts ausgeführt. Aus 

dem Kartenteil zum Masterplanentwurf ist zu ersehen, dass der Fahrradverkehr 

aus Richtung Norden nicht über den Lessingtunnel, sondern hinunter auf die 

Harkortstraße geführt wird. 

Fazit zum Thema Fahrradbrücken: Besonders die Überquerung des Lessing-

tunnels für Fahrräder ist im Masterplanentwurf nicht vorgesehen. 
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3.5 Bereich Städtebau und Freiraum (132 Forderungen) 

Bürgerforderung 210: „Mehr Grünfläche (Vielfältige und attraktive Grünflä-

chengestaltung)“  

Stellungnahme BSU:  

„Es wird eine Ausgewogenheit zwischen Bebauung, also der Bereitstellung von 

dringend benötigtem Wohnraum und Freiraum, zur Bereitstellung von dringend 

benötigten Erholungsfläche…im ersten Bauabschnitt werden ca. 2,7 ha Park und 

3 Quartiersplätze verwirklicht….“ 

Masterplanentwurf: "zentrale Parkanlage", "attraktive Aufenthaltsbereiche", 

"abwechslungsreiche öffentliche Räume" (S. 7); "raumgreifender Ort der Weite" 

(S. 17). 

Fazit: Mehr Grünfläche gegenüber der Wettbewerbsplanung ist im Masterplan 

nicht zu erkennen. Die Qualität der Grünfläche (mittiger Park) ist stark gemindert 

durch Geräuschbeeinträchtigung, wenn nur der erste Bauabschnitt realisiert wird.  

 

Bürgerforderung 219: „Solange der zweite Bauabschnitt nicht umgesetzt 

wird, sollen im ersten Bauabschnitt ausgleichend Bauflächen für Frei- und 

Grünflächen genutzt werden (siehe Plan „Grünflächen bis Umsetzung 2. 

Bauabschnitt), also der Anteil an Grünfläche höher sein.“ 

Stellungnahme BSU: 

 „…Die derzeitige Parkfläche im ersten Bauabschnitt entspricht der im städtebau-

lich-landschaftsplanerischen Wettbewerb ermittelten und nach Richtwerten erfor-

derlichen Größen…“  

Masterplanentwurf: Von den 2,7 ha. Parkflächen sind 7800qm rechtlich vorge-

schrieben für Spielplätze mit Bolzplatz, Schulhof und Kindergartenspielplatz. 

(S.18, S.19) 
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Fazit: Wird von der BSU abgelehnt, weil die Zurverfügungstellung von Wohn-

raum dringender sei. 

Es fehlt im Masterplan die Darstellung der Freiflächen, die der Schule und dem 

Kindergarten zugeordnet sind.  

Es fehlt die genaue Einzeichnung im Masterplan, wo der Schulhof, die Kinder-

spielplätze und der Kindergartenspielplatz sind. Für den öffentlichen Park bleiben 

nach Abzug dieser Flächen noch 1,5 ha bleiben übrig, dies entspricht 15% von 

der Fläche des 1. Bauabschnittes. Im Wettbewerb wurde für das gesamte Ge-

lände, sprich 1.+ 2. Bauabschnitt 30% gefordert. 

 

Bürgerforderung 266:  „Gewerberiegel als Lärmschutz statt wohnen“ 

Stellungnahme BSU:  

„…Zur Zeit wird geprüft, ob diese Gebäude aufgrund der Lärmbelastung für 

Wohnnutzungen geeignet sind, oder ob dort gewerbliche Nutzungen (z.B. Büros, 

Praxen, Ateliers etc.) vorgesehen werden müssen. 

Masterplanentwurf: Im Masterplan ist davon keine Rede. 

Fazit: In den Anmerkungen wird seitens der BSU erwähnt, dass dieser Vorschlag 

geprüft wird. Diese Forderung hatte eine hohe Priorität (21-8) und im Masterplan 

wird nur auf Lärmschutzmaßnahmen seitens der Bautechnik und der Grundriss-

organisation eingegangen. 

 

Bürgerforderung 240.1: „Neubauten müssen zu den umliegenden Quartieren 

passen, Bezug herstellen, Gebäudehöhen beachten“ 

Stellungnahme BSU: 

„… Im Masterplan werden die Bebauungsstruktur sowie die Höhen der Gebäude 

als Zielbild festgelegt. Erst in den späteren Verfahren – Funktions- und Bebau-
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ungsplanung, hochbauliche Verfahren – werden die Gebäudehöhen exakt defi-

niert…“  

Masterplanentwurf: Im Masterplan ist in diesem Zusammenhang von 

„...differenzierten Gebäudekubaturen...“ die Rede. Außerdem heißt es dort: 

„Durch eine variierende Höhenentwicklung sollen Möglichkeiten für städtebauli-

che Akzentsetzungen im Bereich der Quartiersplätze geschaffen und die Länge 

der Baufluchten z.B. entlang des Parks und der Harkortstraße gebrochen wer-

den. Insgesamt ist für den überwiegenden Anteil der Gebäude eine Fünfge-

schossigkeit vorgesehen. Die sechs und sieben geschossigen Bereiche dienen 

vor allem der Betonung der Quartierskanten zum Park, zur Bahn sowie zur Har-

kort- und zur Präsident-Krahn-Straße. Durch sie werden die Bereiche zwischen 

den Quartieren und dem Park bzw. der Umgebung akzentuiert und eine eindeuti-

ge städtebauliche Kante definiert. Zu den Quartiersplätzen entwickelt der Mas-

terplan eine besonders ausgeprägte Höhenstaffelung. Einzelne achtgeschossige 

Gebäude tragen hier zur Adressausbildung bei.“ (S. 10) 

Fazit: Im Gegensatz zu den Bürgerforderungen sieht der Masterplan leider eine 

z.T. deutlich höhere Bebauung vor.  

 

Bürgerforderung 264: Lärmgeschützte Freiräume 

Stellungnahme BSU:  

„Sollte der zweite Bauabschnitt absehbar in weite Ferne rücken, wird im Rahmen 

des Freiraumplanerischen Wettbewerbs auch über eine reversible Lärmschutzlö-

sung an der westlichen Flanke des Parks nachgedacht werden müssen.“ 

Masterplanentwurf: „Gegebenenfalls (werden) notwendige Schutzmaßnahmen 

beispielsweise in Bezug auf die vorhandene Lärmentwicklung festgelegt.“ 

Fazit: Das wichtige Thema Lärmschutz wird im Masterplanentwurf erst einmal 

vertagt.  
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Bürgerforderung 265: Lärmschutz entlang der Bahntrasse -> detaillierte Infos 

nötig! 

Stellungnahme BSU:  

„Für die zukünftigen Bebauungsplanverfahren der Mitte Altona werden Lärm-

technische Untersuchungen durchgeführt, die auch detaillierte Angaben zum 

Schienenverkehrslärm beinhalten. Die Untersuchungsergebnisse fließen jeweils 

in die Umweltberichte der Bebauungspläne ein und werden bei den Festsetzun-

gen zum Lärmschutz berücksichtigt. Als umweltbezogene Fachgutachten werden 

die Lärmprognosen zusammen mit den übrigen Unterlagen zum Bebauungsplan 

im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Einsicht ausgelegt.“ 

Masterplanentwurf:„Eine Wohnnutzung (ist) nur mit teilweise sehr stark einge-

schränkten Grundrissen möglich.“ Sowie: 

„Insgesamt ist in der weiteren Planung darauf zu achten, dass die Grundrisse der 

Wohnungen in den stark von Lärm belasteten Bereichen so gestaltet werden, 

dass Aufenthaltsräume, insbesondere Schlafräume und Kinderzimmer, möglichst 

zu den ruhigen Seiten bzw. in die Innenhöfe orientiert werden. Ferner ist der Ein-

bau von verglasten Loggien, Wintergärten und doppelten Fassaden in lärmexpo-

nierten Lagen zu prüfen. Durch besondere Fensterkonstruktionen können auch 

bei gekipptem Fenster niedrige Geräuschpegel im Innenraum und damit ein ge-

sunder Schlaf erzielt werden.“ (S.28) 

Fazit: Im Hinblick auf die klar und offensichtlich vorhandene, krasse Lärmbelas-

tung des gesamten Geländes durch die Bahntrasse (bei Realisierung des 1. 

Bauabschnittes) vermeidet es der Masterplan leider, von ebenso klar und offen-

sichtlich notwendigen Lärmschutzmaßnahmen zu sprechen. 

Stattdessen sollen die Bewohner wohl irgendwie selber mit dem Lärm fertig wer-

den – nämlich in Wohnungen mit „stark eingeschränkten Grundrissen“. 

 

 Bürgerforderung 278: Menschengerechten Bebauungsmaßstab wählen 
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Stellungnahme BSU:  

„Mit der Zielsetzung des Masterplanentwurfs für den neu entstehenden Stadtteil 

die vorhandenen Strukturen von Ottensen und Altona-Nord in ihrer Dimensionie-

rung aufzunehmen wurde ein angemessener, sich auf Gestalt und Bild der „eu-

ropäischen Stadt“ beziehender menschlicher Maßstab zugrundegelegt. Siehe 

auch Stellungnahme zu Punkt 280 Dichte wird als positiv beurteilt (Charakteristi-

ka der europäischen Stadt, Altonaer Innenstadt ähnlich) [8]. Auch die insgesamt 

für die geplante Bebauung vorgesehene Geschossigkeit berücksichtigt diesen 

Maßstab. Nähere Ausführungen zu den geplanten Gebäudehöhen siehe Antwort 

zu 273.1 Max. 5 Geschosse als Regelfall, nur vereinzelt 7-8 Geschosse, keine 

Hochhäuser [2].“  

Masterplanentwurf: „Ziel im öffentlichen Freiraum ist es, diesen barrierefrei zu 

gestalten und somit allen Menschen den Zugang zu ermöglichen.“ 

„Boden - Grundwasser...Der Handlungsbedarf (hängt) im Einzelfall vom Grad der 

Belastung und von den zukünftigen Nutzungen ab (Wirkungspfad Boden – 

Mensch auf den geplanten Freiflächen, ggf. erhöhte Entsorgungskosten im Be-

reich der geplanten Bebauung).“ (S.27) 

„Mit der beabsichtigten Berücksichtigung entsprechender Sanierungsplanungen 

im Rahmen der zu verhandelnden städtebaulichen Abwendungsverträge wird 

sichergestellt, dass die geplanten, sensiblen Nutzungen (Wohnen, Park, Schutz-

gut Mensch) sowie die Anforderungen an den Boden- und Grundwasserschutz 

spätestens im Zusammenhang mit der sich aus den Planungen ergebenden 

Konversion umgesetzt werden können (Flächenrecycling).“ (S.27) 

Fazit: Das Stichwort „Mensch“ wird im Masterplan genau dreimal genannt – ent-

weder im Zusammenhang mit Grundwasserbelastung oder barrierefreier Bebau-

ung. 

Leider gibt der Masterplanentwurf auf die wichtigen Fragestellungen der Bürger, 

vor allem hinsichtlich der angestrebten Bebauungsdichte / Geschossigkeit, also 

der vermeidbaren Wiederholung von „Bausünden“ der Vergangenheit keine oder 
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keine ausreichenden Antworten auf einfache, aber substantielle und berechtigte 

Fragen. 

 

 

3.6 Alltagsqualität, soziale Infrastruktur, Nutzungen (85 

Forderungen) 

Bürgerforderung zu Gewerbenutzung: 

Bürgerforderung 305.1: Keine Büros (schon genug Büro-Leerstand in HH) 

Stellungnahme der BSU:  

"Mitte Altona soll überwiegend ein Wohnquartier werden mit ergänzenden Nut-

zungen wie z.B. Praxen, Läden, Ateliers, Studios und Büros. Darunter sind je-

doch vor allem kleinere Büroeinheiten zu verstehen, überwiegend für kleine und 

mittlere Dienstleistungsunternehmen mit lokalem Wirkungskreis, wie z.B. Steuer-

berater, Rechtsanwälte, Webdesigner, Architekten, Ärzte, Fahrschulen usw. 

Größere Büroeinheiten und reine Bürogebäude sind nicht geplant.“ 

Im Masterplanentwurf findet man auf S. 7, 2. Abs., letzter Satz: "Der Schwer-

punkt soll im Bereich der familienfreundlichen Wohnkonzepte entwickelt werden 

und S. 14, 2. Abs. (Kap. 5 Nutzungskonzept): "Der Nutzungsschwerpunkt soll 

daher eindeutig im Bereich des Wohnungsbaus liegen." 

Fazit: Die Forderungen des Bürgerforums und das Angebot der BSU widerspre-

chen sich. Es wird nicht darauf eingegangen, warum kein oder sehr wenig Ge-

werbe zugelassen werden soll. 

 

Bürgerforderung 305.8: Gewerbe entlang der Bahn 

Stellungnahme der BSU:  
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„Kleingewerbliche Nutzungen sollen schwerpunktmäßig in den alten Güterhallen 

angrenzend an die zurzeit noch in Betrieb befindliche Bahnfläche untergebracht 

werden. Im nördlichen Teil des Masterplangebiets sind entlang der Bahn Wohn-

nutzungen mit ergänzenden Nutzungen (z.B. Büros, Praxen, Läden etc.) geplant. 

Siehe auch Forderung 266 Gewerberiegel als Lärmschutz)“ 

Im Masterplanentwurf findet man auf S. 15, letzter Abs.: "Einen gewerblich ori-

entierten Schwerpunkt sieht der Masterplan im Bereich des ehemaligen Güter-

bahnhofs vor. So soll im westlichen Flügel der ehemaligen Güterhallen Raum für 

Kleingewerbe geschaffen werden. Im östlichen Teil der Hallen ist neben Gewer-

be und Gastronomie auch die Ansiedlung eines Nahversorgers vorgesehenen." 

Fazit: So wird nicht die in den Bürgerforderungen benannte Funktion eines Ge-

werberiegels zur Bahn hin erfüllt. 

 

Bürgerforderung 306: Soziale / öffentliche Einrichtungen / Kultur 

Stellungnahme der BSU: 

“Der Masterplan legt noch keine Standorte und Konzepte für die soziale und kul-

turelle Infrastruktur der Mitte Altona fest. Diese werden erst in den nachfolgenden 

Arbeitsschritten konkretisiert und in städtebaulichen Verträgen geregelt werden. 

Die Anforderungen von möglichen Trägern sollen im nachfolgenden Planungs-

prozess berücksichtigt werden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 

soll zu genau diesen Fragen in 2012 ein „Qualitatives Leitbild“ erarbeitet werden, 

das sich mit diesen Themen beschäftigt.“ 

Im Masterplanentwurf findet man auf S. 18, vorletzter Abs., letzter Satz: "An-

grenzende soziale Einrichtungen wie z.B. Kitas oder die Schule beleben den 

Park." 

Fazit: Kitas & Schulen (i.S.v. "Familienfreundlichkeit" nachvollziehbar) werden 

explizit benannt, nicht jedoch die weiteren Bürgeranregungen. Dort wird jeweils 

auf spätere Zeitpunkte verwiesen, jedoch oft mit Abwägungen "eher ja" und "eher 
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nein". Der Grund ist unklar, warum das eine benannt und das andere nicht be-

nannt wird. Hochgradig widersprüchlich wird die Stellungnahme der BSU zur 

Forderung Nr. 10 gesehen: "iterativer Prozess, […] die städtebaulich-räumliche 

Planung wie auch die Infrastrukturplanung wechselseitig und parallel durchzufüh-

ren. 

 

Bürgerforderung 339: Wie kann man gut alt werden im Viertel? 

Stellungnahme der BSU:  

„Die Einbindung künftiger Bewohner und Nutzer ist erst in einer späteren Pro-

jektphase möglich, wenn schon feststeht, welche Baugemeinschaften, Genos-

senschaften, sozialen oder gewerblichen Einrichtungen konkret in bestimmte 

Gebäude ziehen werden. Nichts desto trotz ist der Informations- und Beteili-

gungsprozess so offen und breit angelegt, dass auch heute schon Interessierte, 

die später in der Mitte Altona leben oder arbeiten möchten, sich in die Planungen 

einbringen könne; dies ist sogar explizit erwünscht, um bedarfsgerecht planen zu 

können.“ 

Der Masterplanentwurf geht nicht auf Forderungen bezüglich ältere Menschen 

und deren Wohn-, Bewegungsbedürfnisse bzw. demografische Entwicklungen, 

Inklusion ein (Forderungen Nr. 314, 315, 339-342). 

Bürgerforderung 309: Erhalt der Arbeitsplätze westlich der Harkortstrasse 

Stellungnahme der BSU:  

„Die Gewerbetreibenden können nicht am Standort westlich der Harkortstraße 

verbleiben, weil die Bestandsgebäude für die im Masterplan vorgesehene Neu-

bebauung abgebrochen werden müssen. Die Eigentümerin und Vermieterin der 

entsprechenden Mieträume ist in einem engen Dialog mit den betroffenen Ge-

werbetreibenden und strebt an, ihnen Ersatzmieträume in räumlicher Nähe an-

zubieten. Konkret wird ein bauliches bzw. Nutzungskonzept für die westlichen 

Güterhallen erarbeitet, die als möglicher Ausweichstandort für die Gewerbetrei-

benden der Harkortstraße im Gespräch sind. Um die Nachfrage konkreter zu fas-
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sen, wurden bereits die Raumbedarfe und Mietpreisvorstellungen der Bestands-

mieter abgefragt. Die Eigentümerin / Vermieterin hat zugesagt, den Gewerbetrei-

benden bis Ende des Jahres ein belastbares Angebot über alternative Mieträume 

in räumlicher Nähe zu machen. Die BSU sieht den eingeschlagenen Weg bisher 

positiv und erfolgversprechend, hat aber auch klar gemacht, dass sie die Eigen-

tümerin hier in der Pflicht sieht, eine Lösung mit den Mietern zu erzielen. Die 

Wirtschaftsförderung im Bezirk Altona und die Kreativgesellschaft sind einbezo-

gen.“ 

Fazit: Die bestehenden Arbeitsplätze und gewünschten Nutzungsmöglichkeiten 

des bisherigen Gewerbes werden nicht berücksichtigt (Forderungen Nr. 309-312, 

316, 317, 319, 327, 338). 

 

Bürgerforderung 335: Teilweise Erhalt von Brachflächen für Spiel-/ Erlebnis-

flächen 

 

Stellungnahme der BSU:  

„Die Entwicklung und Umsetzung der Mitte Altona ist ein Prozess über viele Jah-

re, so dass heute zwar ein Masterplan mit einem übergeordneten Konzept entwi-

ckelt wird, aber in der genauen Ausgestaltung noch Spielräume in der Umset-

zung bleiben. Dass jedoch größere räumliche Bereiche langfristig noch als Spiel-

/Erlebnisflächen freigehalten werden, ist zumindest für den 1. Bauabschnitt un-

wahrscheinlich, weil hier die Zielsetzung verfolgt wird, zügig Wohnraum zu schaf-

fen.“ 

Diese Forderung ist nicht im Masterplanentwurf enthalten, ebenso Forderungen 

nach eigenständiger, langsamer Entwicklung des Quartiers, auch mit den zukünf-

tigen Bewohnern/Nutzern werden ebenfalls nicht im Masterplan berücksichtigt 

(Forderungen Nr. 318,320, 322, 325-329, 335, 336).  

 

Bürgerforderung 324: Keine Monostrukturen  
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Stellungnahme der BSU:  

„Das Gebiet der Mitte Altona bietet mit seiner ausgezeichneten Lage hervorra-

gende Voraussetzungen zur Ergänzung von innerstädtischem Wohnraum. Der 

Nutzungsschwerpunkt soll daher eindeutig im Bereich des Wohnungsbaus lie-

gen. Das Wohnen ergänzende Nutzungen wie kleine Läden oder Gastronomie 

können sich in den Erdgeschosszonen an den Quartiersplätzen und an der 

Harkortstraße ansiedeln. Mit dem gewerblich orientierten Schwerpunkt und der 

vorgesehenen Ansiedlung eines Nahversorgers im Bereich der ehemaligen Gü-

terhallen kann sich das Gebiet insgesamt zu einem vielfältigen Viertel entwickeln. 

Der Masterplan legt hierfür aber nur den Rahmen fest. Die Ausgestaltung findet 

im weiteren Verfahren statt.“ 

Fazit: Bezüglich der Forderung nach sozialer u. Nutzungsmischung, verschiede-

nen Milieus, Subkultur, Alltagsqualität und Vielfalt, gegen Monostrukturen lassen 

sich im Masterplan nur unkonkrete Allgemeinplätze und Hinweise auf spätere 

Planungsebenen finden (Forderungen Nr. 312, 313, 319, 320, 323, 324). 

 

 

3.7 Bereich Wohnungen (62 Forderungen) 

Etwa 1/3 der Forderungen beziehen sich auf günstigen Wohnraum, Sozialwoh-

nungen, Genossenschaftswohnungen, Wohnungsbau durch städtische Gesell-

schaften, Baugemeinschaften, Wohnprojekten etc. z.B.  

 

Bürgerforderung 344: Günstige Wohnungen  

Stellungnahme der BSU: 

„Die Schaffung von günstigem Wohnraum ist ein wichtiges Senatsziel, die ent-

sprechenden Förderprogramme stehen zur Verfügung und können von den In-
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vestoren in Anspruch genommen werden. Eine Vertiefung kann erst im Umset-

zungsprozess erfolgen.“ 

Der im Masterplanentwurf enthaltene Punkt Nutzungskonzept: Wohnen enthält 

aber nur rudimentäre Angaben zum Thema: dort steht - außer dem „angestreb-

ten“ Drittel-Mix (S. 14), dass der geförderte Mietwohnungsbau mindestens zu 2/3 

im 1. Förderweg und zu maximal 1/3 im 2. Förderweg erfolgen soll (S.15).  

Fazit: Im Klartext bedeutet das, dass es zu 2/3 (66%) frei finanzierten Mietwoh-

nungs- und Eigentumswohnungsbau geben wird und nur zu 22% Sozialwoh-

nungsbau mit Nettokalt-Mieten von 5.80 € pro m2  

 

Bürgerforderung 348: Sozialverträgliche Mehrgenerationenhäuser 

Stellungnahme der BSU: 

„Einen sozialverträglichen Mix unterschiedlicher Nutzergruppen und auch die 

Einbeziehung von Integrationsprojekten zu realisieren, ist Senatsziel. Im Übrigen 

ist dies nicht Gegenstand des Masterplans, sondern wird erst im weiteren Pla-

nungsverlauf bzw. beim Abschluss städtebaulicher Verträge festgelegt. Die An-

regung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt im weiteren Planungsver-

lauf geprüft.“ 

 

Bürgerforderung 350: Sozialer Wohnungsbau 

Stellungnahme der BSU: 

„Das Senatsziel ist es, in dem Plangebiet 30 % geförderte Wohnungen realisiert 

zu sehen. Im Rahmen der Inanspruchnahme der vorhandenen Wohnungsbau-

förderungsprogramme kann diese Forderung abgedeckt werden. Die Förderpro-

gramme sehen einen Wohnungsmix für unterschiedliche Haushaltsgrößen vor 

und wirken hier steuernd. Die Förderprogramme sind mit einer Bindungsfrist ver-

sehen, so dass eine Langfristigkeit gewährleistet werden kann. Im Übrigen sind 
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diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern werden erst im 

weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen Verträge etc. fest-

gelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeitpunkt geprüft.“ 

Im Masterplanentwurf findet sich nur der Hinweis auf den sog. Drittelmix (S.14). 

Fazit: In den Stellungnahmen der BSU auf diese und ähnliche Forderungen wird 

pauschal auf 30% geförderten Mietwohnungsbau verwiesen, ansonsten seien sie 

nicht Gegenstand des Masterplans. In der Logik der BSU wären also eigentlich 

nur die Bruttogeschossflächen (wie im Eckpunktepapier festgelegt) masterplanre-

levant, dennoch wird von ihr der sog. Drittelmix vorgegeben, das ist ein Wider-

spruch. 

Die meisten Forderungen zu Jung und Alt (Forderungen Nr. 348, 348.1, 348.2, 

349.3, 353, 366, 373), Familien/Singles (Forderungen Nr. 350.1, 376, 371, 377), 

Alleinerziehenden (Forderung 372), Menschen mit Behinderungen (Forderungen 

374, 375) alternativen Wohnformen (Forderungen Nr. 349, 354, 355, 356, 

357,358, 379) etc. sind laut Stellungnahme der BSU ebenfalls nicht masterplan-

relevant, kommen also im Masterplanentwurf nicht vor. 

Es gibt mehrere Forderungen nach sozialer Durchmischung (Forderungen Nr. 

351.1, 351.3, 351.4., 370). Die Bürgerforderung 351 z.B. lautet: Berücksichti-

gung der sozialen Durchmischung 

 

Weitere Forderungen sind die nach Verhinderung von Verdrängungsprozessen 

und Gentrifizierung z.B.  

Bürgerforderungen 351.2: Gentrifizierung soll verhindert werden und Nr. 

351.5 Verdrängungsprozesse vermeiden 

Stellungnahme der BSU: 

„Die soziale Mischung von Wohnvierteln ist Senatsziel. Die vorhandenen Instru-

mente zur Verhinderung der Gentrifizierung werden in Anwendung kommen. Im 

Übrigen sind diese Anregungen nicht Gegenstand des Masterplans, sondern 
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werden erst im weiteren Planungsverlauf und im Rahmen der städtebaulichen 

Verträge etc. festgelegt. Die Anregung wird aufgegriffen und zu gegebenem Zeit-

punkt geprüft.“ 

Laut Masterplanentwurf (S. 10) ist das Ziel die Entwicklung eines lebendigen 

Stadtteils, dazu soll u.a. ein „ausgewogener Wohnungsmix“ beitragen.  

Fazit: Der Masterplan sieht also vor, dass zunächst auch 1/5 arme Leute dort 

wohnen dürfen, aber spätestens nach Ablauf der Mietpreisbindung nach 15 Jah-

ren, wird das Quartier auf diese Leute verzichten müssen, weil sie dann wegen 

der hohen Mieten wieder ausziehen werden.  

 

 

 

4. Empfehlungen an die Bürgerschaft der FHH 

Die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger, die auf diversen Veranstaltungen 

der BSU erarbeitet wurden, finden sich kaum im Masterplanentwurf der BSU 

wieder. Dies ist aus Bürgersicht nicht nachvollziehbar. Die Bürgerschaft wird auf-

gefordert, den Masterplan nicht zu verabschieden, solange die folgenden Kritik-

punkte nicht beseitigt bzw. die Bürgerforderungen in den Masterplan eingeflos-

sen sind. 

 

Der Masterplan soll den Rahmen für die zukünftige Entwicklung und Bebauung 

der Mitte Altona bilden, die wirtschaftlichen und juristischen Rahmenbedin-

gungen3 sind wiederum sind Grundlage des Masterplans. Diese nicht in den 

Masterplan einzubeziehen ist so, als würde man einen Rahmen kaufen, der nur 

zwei Seiten hat. Das betrifft auch die Verträge, die mit den Eigentümern verhan-

delt werden. Sie sollten genauso wie der Masterplanentwurf vor der Unterschrift 

öffentlich gemacht und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden. Die 

                                                 
3 Die fett hervorgehobenen Begriffe verweisen auf die entsprechenden Kapitel der Anla-

ge B zum Masterplan Mitte Altona Teil 1: Bürgerforderungen 
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BSU verhandelt derzeit einen Vertrag mit den Grundeigentümern zur Abwendung 

einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. Wir halten es 

für geboten, dass die FHH ihrer politischen Verantwortung für eine soziale Stadt-

entwicklung nachkommt und diese nicht einfach abwendet und damit privaten 

Investoren überlässt. 

Der Senat hat inzwischen in einer Antwort auf eine Kleine Schriftliche Anfrage 

des GAL Abgeordneten Olaf Duge4 zugesagt, dies zu tun. Wir möchten an dieser 

Stelle unsere Forderung nach Veröffentlichung der Verträge vor Vertragsab-

schluss bekräftigen, denn es würde die Befürchtung vieler Bürgerinnen und Bür-

ger aufgreifen, dass hinter verschlossen Türen etwas verhandelt wird, das von 

der Bevölkerung nicht beeinflusst werden kann, aber großen Einfluss auf ihre 

künftige Lebensqualität hat. 

Ein weiterer grundsätzlicher Kritikpunkt ist die Durchführung der Planungen und 

des städtebaulichen Wettbewerbs, ohne die Vorbereitenden Untersuchungen 

abzuwarten, die 2009 von der BSU bei der Steg in Auftrag gegeben wurden. Es 

wurde vertraglich vereinbart die Vorbereitenden Untersuchungen nach § 165 

BauGB Absatz 4 bis zum 31.07.2010 durchzuführen. Dort steht geschrieben: 

„Die Rahmenplanung soll als Basis für spätere städtebauliche Realisierungswett-

bewerbe und nachfolgende Bauleitplanung dienen“5 . 

Dieses Vorgehen ist logisch: zuerst die Vorbereitenden Untersuchungen, dann 

die Planungen und der Wettbewerb. Die BSU ist jedoch anders vorgegangen: 

erst der städtebauliche Wettbewerb, dann die Vorbereitenden Untersuchungen, 

die heute auf dem Bürgerforum der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen. Die 

Planungen der BSU müssen also vom Kopf auf die Füße gestellt werden. 

 

Die Bürgerinnen und Bürger fordern die Entschleunigung der Planung, dies zei-

gen nicht nur die Bürgerforderungen, sondern auch die hohe Zustimmung des 

Bürgerplenums zur Umsetzung eines Moratoriums am 02.02.2012. Ohne tragfä-

hige Aussage der Deutschen Bahn zur Verlagerung des Fernbahnhofes ist das 

                                                 
4 Siehe Drs. 20/3280 

5 Siehe Vertrag zwischen BSU und Steg vom 06.08.09 
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rasante Tempo, mit der das Projekt sogar gegen die Mehrheit der Bevölkerung 

durchgezogen werden soll, nicht nachvollziehbar. Ob dieses Tempo der tatsäch-

lich vorhandenen Wohnungsnot geschuldet ist oder dem Druck der Eigentümer, 

das Vorhaben bis zum 30.06.2012 in trockenen Tüchern haben zu wollen, bleibt 

unklar. Denn dann läuft die vertragliche Bindung der Vereinbarungen zwischen 

der BSU und den Eigentümern, die sog. Eckpunktevereinbarung, aus. Das würde 

auch erklären, warum es keine alternativen Planungsentwürfe gibt, wie es das 

Baugesetz vorsieht. Der Masterplanentwurf Mitte Altona berücksichtigt vor allem 

die Planungsinteressen der Grundeigentümer, diese werden die Gewinne reali-

sieren, während die FHH das Risiko übernimmt. In dem im Sommer 2010 zwi-

schen Grundeigentümern und FHH unterschriebenen Eckpunktepapier werden 

die Kosten für die innere und äußere Erschließung des Plangebiets für die Eigen-

tümer auf 30 Mio Euro gedeckelt, wobei man mit Sicherheit davon ausgehen 

kann, dass sich die Baukosten im Laufe der Jahre verdoppeln, verdreifachen o-

der verzehnfachen werden. Dieses finanzielle Risiko darf die FHH auf gar keinen 

Fall eingehen – das wäre hochgradig verantwortungslos gegenüber den Bürge-

rinnen und Bürgern. 

Mögliche Alternativen wie das Münchner Modell oder das Mitwirkungsmodell, 

vorgestellt auf dem Bürgerforum am 2.2.2012, wurden nicht in Erwägung gezo-

gen. 

 

Hier schließt sich direkt das Thema Bürgerbeteiligung an. Auf sämtlichen Ver-

anstaltungen wird von der Senatorin und den beteiligten Politikern die „Einzigar-

tigkeit“ und das „Ausmaß“ der Bürgerbeteiligung gelobt. Die Bürgerinnen und 

Bürger sollen sich immer einbezogen und ihre Wünsche berücksichtigt fühlen. 

Diese müssen jedoch feststellen, dass sie zwar viel Zeit investiert und viele Ideen 

gesammelt haben, aber nicht überprüfen können, wie ihre Ideen die Planung be-

einflussen. Die Altonaer Bürgerinnen und Bürger möchten auch weiterhin an der 

Planung und Entwicklung des neuen, zentralen Stadtteils beteiligt werden, finden 

darüber aber keine Auskunft im Masterplanentwurf. Er muss Stellung zu Art und 

Umfang der zukünftigen Bürgerbeteiligung nehmen und – im Sinne der Kommu-
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nikation und Transparenz – auch dazu, wie bzw. wo die Ideen der Bürgerinnen 

und Bürger berücksichtigt werden.  

 

Zum Thema Wohnen wird im Masterplan der sog. Drittel-Mix festgeschrieben. 

Dieser soll den Eindruck erwecken, dass es sich um eine sozial ausgewogene 

Stadtentwicklungsmaßnahme handelt. Bei genauerem Hinsehen stellt man je-

doch fest, dass an den wirklichen Bedarfen der Bürger und Bürgerinnen vorbei 

geplant wird, da weit über 40% der Hamburger Haushalte inzwischen Anspruch 

auf eine Sozialwohnung mit § 5 Schein haben.6 

Der von der BSU von Anfang an verkündete Drittel-Mix wurde schon vor Amtsan-

tritt des jetzigen SPD Senates (mit seiner forcierten Wohnungsbaupolitik) festge-

setzt. Die Eigentümer würden vorzugsweise nur Eigentumswohnungen bauen, 

wissen jedoch, dass das politisch nicht durchsetzbar wäre – der Drittel-Mix bein-

haltet also die Kompromisslinie mit den Eigentümern. Die Politik sollte sich aber 

zum Anwalt der großen Mehrheit der Bevölkerung mit niedrigen und mittleren 

Einkommen machen, statt Rücksicht auf die Interessen der Eigentümer zu neh-

men. Denn schließlich muss die Stadt die Folgen der rasanten Mietkostenexplo-

sion durch Transferleistungen wie Wohngeld oder die Übernahme der Unter-

kunftskosten für Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV und Grundsiche-

rung schultern. Der Drittel Mix soll der Mitte Altona den Anschein einer sozialver-

träglichen Entwicklung geben. Allerdings wird dabei verschwiegen, dass die 

Mietpreisbindung für den sozialen Wohnungsbau nach 15 Jahren ausläuft und 

die betreffenden Wohnungen anschließend zum ortsüblichen Mietpreis vermietet 

werden können. Um dem Bedarf der Hamburger Bevölkerung nach günstigem 

Wohnraum zu entsprechen sind zwei Maßnahmen zu ergreifen. Zum einen die 

Erhöhung des Anteils des geförderten Wohnungsbaus, zum anderen die Verlän-

gerung der Mietpreisbindung auf 20 oder 30 Jahre, wie in anderen Städten mög-

lich. 

 

                                                 
6 Siehe Senatsdrucksache 19/2995 
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Der Masterplanentwurf gibt keine Auskunft darüber, ob und wann die Fernbahn 

von Altona nach Diebsteich verlagert wird. Dies kann er auch nicht, da sich die 

Deutsche Bahn diesbezüglich nach wie vor nicht festgelegt hat, obwohl in den 

Eckpunktevereinbarungen7 festgehalten wurde, dass die Bahn davon ausgeht, 

„dass die Entscheidung im Juli 2010 erfolgen wird“. Da es weiterhin keine ver-

lässliche Aussage der Deutschen Bahn zur Verlagerung des Fernbahnhofes gibt, 

muss ein Konzept für den 1. Bauabschnitt erarbeitet werden, welches auch ohne 

Realisierung des 2. Bauabschnittes Bestand hat und insbesondere über hohe 

Freiraumqualität verfügt. Dem Atlas Altona kann man entnehmen, dass es im 

Stadtteil Altona Nord ein großes Defizit an Grünflächen gibt, die neuen öffentli-

chen Grünflächen sollen hier Abhilfe schaffen und wurden deshalb auf einer 

Größenordnung von 30% des Planungsgebietes festgelegt. Ein Anteil von 15% 

im 1. Bauabschnitt ist unter diesen Gesichtspunkten nicht akzeptabel. Auch im 1. 

Bauabschnitt müssen 30% Grünfläche realisiert werden. Von den Bürgerinnen 

und Bürgern gibt es hierzu bereits den Vorschlag Bauflächen als Freiflächen für 

öffentliche Grünflächen bis zur Realisierung des 2. Bauabschnittes freizuhalten. 

 

Im Zusammenhang mit der ausstehenden Entscheidung der Bahn zur Verlage-

rung des Fernbahnhofes und der damit offensichtlich vorhandenen Lärmbelas-

tung des gesamten Geländes durch die Bahntrasse steht auch die Alltagsquali-

tät im Vordergrund. Hier gibt es viele Bürgerforderungen nach Lärmschutz der 

Gebäude und Freiflächen. Der Masterplan gibt hierzu kaum Auskunft und muss 

mehr in Aussicht stellen als Wohnungen mit „stark eingeschränkten Grundris-

sen“. Auch hier gibt es bereits Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger (z.B. ein 

Gewerberiegel), die in die Planung einbezogen werden sollten. Es bedarf eines 

tragfähigen Konzeptes zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor der 

mit der Bahn verbundenen Lärmbelästigung, das auch berücksichtigt, dass die 

Deutsche Bahn den Fernbahnhof evtl. nicht verlagert. Alternativ empfehlen wir 

einen Masterplan einschließlich Bahnhofsneubau mit Planungssicherheit für die 

Verlegung des Altonaer Bahnhofs nach Diebsteich zu entwickeln. 
                                                 
7 Geschlossen zwischen der FHH (BSU), aurelis Asset GmbH, Holsten-Brauerei AG und DB 

Netz AG; unterzeichnet am 19.07.2010 
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Im Bereich Städtebau nimmt der Masterplan nur unzureichend Stellung und gibt 

im Hinblick auf die wichtigen Fragestellungen der Bürger hinsichtlich der ange-

strebten Bebauungsdichte und Geschossigkeit, also der vermeidbaren Wiederho-

lung von Bausünden der Vergangenheit, keine oder keine ausreichenden Ant-

worten. Der Bürgerforderung nach Beachtung der Gebäudehöhen der an die Mit-

te Altona angrenzenden Stadtteile ist Rechnung zu tragen und auf 8-geschossige 

Häuser, gegenüber von bereits bestehenden Häusern mit 5 Geschossen zu ver-

zichten. Es ist auch darauf zu achten, dass kein monotones Wohngebiet ent-

steht, sondern sich die Altonaer Mischung mit ihren sozialen und kulturellen Ein-

richtungen, ihren Orten für Bildung, Produktion, Gewerbe, Pflege und ihrer Be-

völkerungsvielfalt auch in diesem Stadtteil wieder findet. Dazu gehört auch eine 

tragfähige Perspektive für das im Bebauungsbereich bereits angesiedelte Ge-

werbe. 

 

Auch das Thema Verkehr spielt eine große Rolle bei den Bürgerforderungen. 

Leider entsprechen die Vorstellungen des Masterplans nicht den Forderungen 

der Bürgerinnen und Bürger. Sie würden gerne in einem Quartier mit einem ho-

hen Anteil an autofreiem Wohnen und einem ganzheitlichen, fahrradfreundlichen 

Stadtteil leben. Die Ansicht der BSU, nur 20% autoarm wäre zumutbar, wider-

spricht dem völlig, da schon jetzt etwa 60 % der Haushalte8 in den umliegenden 

Stadteilen ohne PKW leben. Auch hier verpasst die BSU die Chance innovativ, 

bürgerorientiert und nachhaltig zu wirken. Dies betrifft auch die Planung des Um-

baus der Harkortstraße. Als eine der zwei Zugangsstraßen liegt den Anwohne-

rinnen und Anwohnern deren Gestaltung sehr am Herzen. Tempo 30 und eine 

nachhaltige Verkehrsberuhigung sind hier zentral. 

 

                                                 
8 Siehe Atlas Altona des Bezirksamtes Altona von 2010. Dort wurde im Rahmen einer Be-

standsaufnahme zum Zukunftsplan Altona für die Stadtteile Altona Nord und Altona Alt-

stadt ein PKW Bestand von 23 % ermittelt (S. 93). Das entspricht bei einer durchschnittli-

chen Haushaltsgröße von 1,7 Personen (S. 50) 39,1 PKW’s pro 100 Haushalte. Im Umkehr-

schluss bedeutet es, dass bereits mehr als 60% der Haushalte in den umliegenden Stadtei-

len autofrei bzw. autoarm wohnen. 


