
Bürger-Vertrauen verspielt! Planungsstopp! 
Ziehen Sie die Notbremse Frau Blankau!

Frau Blankau, wir wenden uns heute an Sie als politisch Verantwortliche, weil wir empört sind, und 
einen Skandal öffentlich machen wollen durch diese Aktion bei Ihrem heutigen Besuch am 
Bahngelände. Die Eröffnung eines „Infozentrums“  durch Sie ist uns dafür der rechte Anlass, weil 
es sich um „Information“ bzw. um „Desinformation“ handelt. Was ist passiert? Hatten wir uns 
doch schon immer gefragt, was eigentlich aus den kleinen Zetteln mit unseren Empfehlungen wird, 
die bei den Work Shops an die großen Stellwände geheftet werden. Nun wissen wir mehr!

Es gab eine durchaus informative Veranstaltung am 27.08.2011 unter der Überschrift: „Themen- 
Workshop zur vertieften qualifizierten Diskussion des Masterplans“, an der viele Bürger 
teilnahmen, die auch zuvor schon öfter bei den Veranstaltungen dabei und somit „im Prozess drin“ 
waren. Es wurde konzentriert gearbeitet und in gewisser Weise (so war es ja auch gedacht) „die 
Ernte“ der Arbeit der zurückliegenden eineinviertel Jahre „eingefahren“. 

Ungeachtet dieser Tatsache fanden aber eine unfassbar große Zahl, nämlich 105 von 187 (56 % !) 
der Zettel mit Empfehlungen der Teilnehmer dieser Veranstaltung nicht den Weg in eine 
Broschüre der BSU  mit dem Titel „Mitte Altona. Bürgerempfehlungen“, die  dann bei einem 
Bürgerforum am 27.10.2011 präsentiert wurde als Ergebnis der Arbeit bei den vorangegangenen 
Informations-Veranstaltungen (seit April vergangenen Jahres). 

Der Informationsstand dieser Broschüre hätte nun dazu dienen sollen, Teilnehmer einer weiteren 
Veranstaltung am 11.11.2011 (einem sogenannten "Priorisierungs-Work Shop") in die Lage zu 
versetzen, diese Empfehlungen zu sichten und sie in der Reihenfolge ihrer Bedeutung neu 
zusammen zu stellen. Das Ergebnis dieser Arbeit sollte dann auf dem nächsten Bürgerforum am 
01.12.2011 vorgestellt und dort „abgesegnet“ werden.

Als nun bei dem Priorisierungs-Work Shop die skandalösen Unterschlagungen offenbar wurden, 
weigerte sich die gesamte Arbeitsgruppe, dieses derart unvollständige Ausgangsmaterial zu 
bearbeiten. Damit ist das Verfahren nun erst einmal aufgehalten. Hätte die Arbeitsgruppe aber 
„mitgespielt“, wären diese  Broschüre der BSU allen Entscheidungsbeteiligten: also der 
Planungsbehörde, den Politikern und den Investoren für ihre weiteren Überlegungen und Planungen 
zur Verfügung gestellt worden. Das konnte also erst ein mal verhindert werden.

Es wurde den Teilnehmer_innen der Informationsveranstaltungen zum Planungsverfahren für das 
Bahngelände Altona in den vergangenen eineinhalb Jahren die Illusion vermittelt, dass ihre 
Wünsche und Anregungen (so wurde es immer genannt) in das „Verfahren einfließen“ würden. 
Nicht genug damit, dass ganze Verfahren für uns völlig intransparent ist. Nun werden wir auch noch 
um das Wenige an Beteiligungsmöglichkeit betrogen, indem derart verantwortungslos mit unseren 
Beiträgen umgegangen wird! 

Wir als Initiative unterstützen ebenfalls die Absicht einiger Bürger, die als Reaktion auf diese 
skandalösen Vorgänge beim nächsten Bürgerforum am 01.12.2011 einen alternativen Vorschlag 
machen wollen zu den von der BSU geplanten Ergänzungen des Beteiligungs-Verfahrens.  Frau 
Blankau, bitte weisen Sie die Mitarbeiter Ihrer Behörde an, dass diesen Bürgern ausreichend 
Gelegenheit gegeben wird, ihr Vorhaben darzustellen und dazu die Meinung der an diesem Abend 
Anwesenden einzuholen. In einem solchen Schritt, mit dem die Behörde auf die Bürger zu käme, 
würden auch wir eine erste vertrauensbildende Maßnahme erkennen können!


