
„Olaf Scholz im Gespräch“ und  zu Besuch in Altona am 07. 08. 2012. 

Herr Scholz,  wir haben Fragen: Als wir sie im Frühling dieses Jahres auf dem 
Wochenmarkt in der Großen Bergstraße wegen der Bebauung des Goetheplatzes 
ansprachen antworteten sie damals noch: „Der Bürgermeister kann sich doch nicht 
um jede Einzelheit in der Stadt kümmern“. Wir haben uns heute also auf drei 
aktuelle, besonders wichtige und dringend klärungsbedürftige Themen konzentriert.

Themenkomplex A: Goetheplatz

Vorbemerkungen: Anfang vergangenen Jahres waren sich alle (!) Parteien in der 
Bezirksversammlung Altona einig, dass ein Bebauungsplan für Neue Große Bergstraße 
(Fußgängerzone) und Goetheplatz (B46 Altona Altstadt) auf dem Hintergrund der neueren 
Entwicklungen (z.B. Niederlassung von IKEA) nicht mehr zeitgemäß sei. Für diesen Bereich wurde 
vielmehr das Motto ausgegeben: „Marktplatz statt Bebauung“. Anstatt nun schnellstmöglich einen 
neuen Plan aufzustellen und zu beschließen, wartete man ab, was die Firma Bruhn mit ihren 
Grundstück (der sog. „Bergspitze“) vorhaben würde. Ende vergangenen Jahres hat dann die Firma 
unter Berufung auf den veralteten Bebauungsplan einen Antrag auf Erteilung eines 
Bauvorbescheids gestellt - mit dem sie den Bezirk nun „in der Hand hat“! Alle Parteien in der 
Bezirksversammlung, außer DIE LINKE sind mit einem Mal Feuer und Flamme für das Vorhaben 
der Firma Bruhn - außer vielen Bürgern, die immer noch „Marktplatz statt Bebaung“ nachtrauern 
und seit einer Veranstaltung im Altonaer Rathaus (am 25.01.2012) ihre Ablehnung in vielfacher 
Form öffentlich kund getan haben. Glücklicherweise hat sich die vorgesetzte Behörde (BSU/ABH) 
vor allem der Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter (bisher noch?) den Plänen der Bezirkspolitiker 
entgegengestellt und einen Kompromissvorschlag gemacht, der allerdings bisher in der 
Öffentlichkeit noch nicht einmal diskutiert werden konnte. In den letzten Wochen ist stattdessen nun 
ein Entwurf für einen neuen Bebauungsplan „Altona Altstadt 60“ aufgetaucht und der obersten 
Baubehörde zur „Grobabstimmung“ vorgelegt worden. Mit diesem Plan soll das Vorhaben der 
Firma Bruhn ohne jeden Abstrich verwirklicht werden! Auch hier haben sich glücklicherweise 
BSU/ABH verweigert und das Verfahren somit fürs Erste angehalten. Die Fraktion ihrer Partei in 
der BV Altona setzt erklärtermaßen (Mark Classen im „Abendblatt“) seit Monaten den OD „unter 
Druck“: er möge „seine Bedenken zurückzustellen“. Inzwischen soll auch der Altonaer 
Bezirksamtsleiter mit der Drohung einer Art „Untätigkeits-Beschwerde“ unter Druck gesetzt 
werden, endlich den Bauvorbescheid zu erteilen. Was will man erreichen? Soll der Firma Bruhn ein 
Rechtstitel verschafft werden, mit dem sie gegen die Stadt klagen kann? Unsere letzte Hoffnung ist 
nun die Senatskommission („Senko“), die vom OD angerufen in dieser Situation entscheiden soll, 
in der sich die Bezirkspolitik offenbar völlig verrannt hat und zwar noch bevor der 
Bezirksamtsleiter den Bauvorbescheidsantrag  „postiv bescheidet“ (wie man das nennt). 

Fragen: Wollen sie ihren Oberbaudirektor wirklich „im Regen stehen lassen“ und 
den Bezirkspolitikern in einer Frage von gesamtstädtischem Belang (immerhin 
müssen rund 500 qm öffentlicher Grund in Form von Straße und Platz verkauft 
werden) das alleinige Sagen überlassen? Welche Rolle spielen die 300.000 EURO, 
die IKEA für die Neugestaltung des Goetheplatzes als Kostenbeteiligung zugesagt 
hat? Wird der klägliche Rest Goetheplatzes der nach Verwirklichung des 
Bauvorhabens der Firma Bruhn noch übrig bleiben würde, auf längere Sicht dann 
auch noch ein BID  (business interest district) werden, also kein öffentlicher Platz 
mehr sein? Was spricht dagegen, den neuen Bebauungsplan „Altona Altstadt 60“ 
unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit aufzustellen und entsprechend den 



gesetzlichen Vorgaben zur Bürgerbeteiligung dann auch zu beschließen? 

Themenkomplex B: „Neue Mitte Altona“

Vorbemerkungen: Wir beschränken uns nur auf wenige Aspekte. Seit Beginn der öffentlichen 
Befassung mit den Planungen zum Bahngelände Altona (also seit 2 ¼ Jahren) beschäftigt uns die 
Frage, warum die Stadt nicht die Flächen nach § 165 selbst entwickelt und selbst an Bauherren 
vergibt, sondern sich allein auf Verhandlungen mit den Investoren zwecks sog. Abwendungs-
Vereinbarungen versteift hat? Bis heute liegen überhaupt keine Zahlen vor, die belegen, dass das 
erstere Verfahren der Stadt (wie uns immer entgegengehalten wird) viel teurer zu stehen kommen 
würde, als das andere. Bevor diese Rechnung uns  nicht aufgemacht wird, indem man die Kosten 
beider Verfahren gegenüberstellt, werden wir davon ausgehen müssen, dass wir um eine realistische 
demokratische Alternative zum sog. „Masterplan“ betrogen sein werden, wenn dieser nach der 
Sommerpause in der Bürgerschaft abgesegnet wird. Kürzlich hat es auf dem Gelände, den zweiten 
Eigentümerwechsel gegeben, dem sie Stadt zustimmen musste: von Holsten/Carlsberg  hat ECE 
deren Fläche im nördlichen Teil des ersten Bauabschnitts für 12 Mio. EURO erworben - ohne dass 
die Stadt von ihrem „besonderen Vorkaufsrecht“ Gebrauch gemacht hat.Damit hat sie die Chance 
vergeben, eine Fläche von ca. 6 Hektar gem. § 165 BauG  entwickeln zu können!

Fragen: Hat die Abstinenz  der Stadt bei diesem Vorgang mit ihrer Nähe zu ECE zu 
tun? Die besteht ja doch darin, dass sie als Mitglied dem neunköpfigen Kuratorium 
der Stiftung „Lebendige Stadt“ angehören, einer Stiftung die für die Firma ECE als 
eine Art Public-Relations Abteilung fungiert. Daraus ergibt sich die Frage : Wann 
werden sie ihren Posten im Kuratorium (wohlgemerkt: nicht im Stiftungsbeirat, dem 
gehört übrigens der Oberbaudirektor an - aber wohl qua Amt) aufgeben, damit wir 
wieder den Eindruck haben können, dass sie unbefangen und allein zum Wohl der 
ganzen Stadt ihre Entscheidungen treffen können?  

Als gutes Beispiel ist ihnen vorangegangen übrigens der Architekt (Andre' Poitiers), der den 
Wettbewerb zum Bahngelände gewonnen hat, als er noch dem geschäftsführenden Vorstand der 
erwähnten Stiftung angehörte. Der ist aber jetzt dort ausgeschieden!

Themenkomplex C:  Kemal-Altun-Platz

Vorbemerkung: Dieser Platz auf dem ehemaligen Gelände der Firma Menck&Hambrock in 
Ottensen wird seit Anfang der 80er Jahre von der Bevölkerung Kemal-Altun-Platz genant und  harrt 
immer noch der offiziellen Umbenennung. Nicht lange zurückliegend haben sich alle Fraktionen in 
der Bezirksversammlung für eine Umbenennung eingesetzt. Es gibt seit Kurzem eine Art „Bittbrief“ 
der Fraktionen der SPD und Bündnis 90 Die Grünen (vormals GAL) in der Bürgerschaft an den 
Senat, in dem dieser gebeten wird, seine ablehnende Haltung noch einmal zu überdenken. Unter 
Anteilnahme vieler vor allem Bürger_innen migrantischer  (türkischer) Herkunft, wurden kürzlich 
an hervorragenden Stellen am Platz improvisierte Straßenschilder und Gedenktafeln mit dem 
Namen, des so tragisch zu Tode gekommenen jungen Mannes angebracht. 

Frage: Wann geben sie endlich ihre nicht mehr nachvollziehbare ablehnende Haltung 
auf und ermöglichen damit die offizielle Anbringung von Straßenschildern und einer 
würdigen Gedenktafel? 
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