
Stellungnahmen des Koordinierungsgremiums Mitte Altona in der Zusammenfassung am 
14.08.2012
Frau Benkert bedankte sich zunächst dafür, dass das Koordinierungsgremium die 
Möglichkeit erhalte, dem Stadtentwicklungsausschuss seine Stellungnahme vorzutragen 
und führte die Punkte 1. bis 3. (Anlage 3) aus. Anschließend erläuterte Herr Blöm die 
Punkte 4. und 5. und erklärte unter Bezugnahme auf das Eckpunktepapier, die Deckelung 
der Kosten für Grundeigentümer bei 30 Millionen Euro sowie die Übernahme der darüber 
hinausgehenden Kosten durch die Stadt hätten die Bürgerinnen und Bürger sehr 
verwundert, da das Projekt Mitte Altona dem Immobiliensektor außerordentliche 
Möglichkeiten bieten würde. Er führte zudem aus, aus den vorbereitenden 
Untersuchungen könne kein Kostenüberblick abgeleitet werden. Die Eckpunkteverein-
barung enthalte keine vollständige Zusammenstellung und erst mit Mühe habe einer im 
Inhaltsverzeichnis nicht aufgeführten Anlage entnommen werden können, dass das 
Kostenrisiko für die Stadt bezogen auf das gesamte Gebiet der vorbereitenden Unter-
suchungen mit 75 Millionen Euro beziffert werde. Diese Angabe sei sehr verwunderlich, 
weil das Ziel einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Rahmen von vor-
bereitenden Untersuchungen eine tragfähige Kostenermittlung sein müsse – dies soll-te 
bei einem Immobilienprojekt wie der Mitte Altona möglich sein. Er nannte als Bei-spiel die 
Stadt Heidelberg, die ebenfalls im Rahmen einer städtebaulichen Entwickungsmaßnahme 
Bahnflächen überbaut habe und in diesem Zusammenhang einen 

Anfangs- und Endwert angegeben habe sowie sich daraus ergebend die Summe des 
Bodenwertgewinns. Dieses Beispiel zeige, dass es möglich sei, durch die Entwicklung 
dieser Flächen Bodenwertgewinne zu realisieren. Bislang gebe es aber keine voll-ständige 
Auflistung der Bodenwertgewinne in den Unterlagen für die Mitte Altona. Herr Blöm hob 
hervor, es sei erstaunlich, dass angesichts der Realisierung des Jahrhundertprojekts Mitte 
Altona im Hinblick auf die Finanzierung, insbesondere des sozialen Wohnungsbaus, nicht 
bekannt sei, welche Kosten und Bodenwertgewinne aus dem Projekt hervorgingen. Von 
einer durch Kaufmannschaft geprägten Stadt habe er er-wartet, dass diese Punkte als 
Voraussetzung für die Abwendungsverhandlungen genauer geprüft würden. 

Zu 5. Varianten appellierte er an die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses, sie 
seien Abgeordnete, um Entscheidungen zu fällen. Voraussetzung dafür sei das Vorliegen 
von Varianten. Derzeit würde der Bürgerschaft aber nur ein Masterplan ohne Varianten zur 
Abstimmung vorgelegt. Er sei davon überzeugt, dass die ursprünglich im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen von der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs-
gesellschaft Hamburg mbH (steg) geforderten Varianten eingebracht werden sollten. 
Zudem sei die Variantendiskussion im Rahmen des Baugesetzbuches ein normales 
Verfahren. Die Darstellung der Varianten solle sowohl die Option, dass der Bahnhof Altona 
nicht verlegt werde, als auch eine Verlegung des Bahnhofs berücksichtigen. Herr Blöm 
sprach sich ausdrücklich dafür aus, die Finanzierung und eine Variantendiskussion noch 
einmal aufzugreifen. Die Stadt solle die Zeit, die die Bahn für eine Prüfung der 
Verlagerung benötige, nutzen, um die Grundstücksgewinne zu ermitteln und Varianten 
aufzunehmen, damit eine Abwägung überhaupt erst ermöglicht werde. 
Frau Benkert erklärte, auf der Grundlage 

der Bürgerforderungen müsse eine zweite Variante, die die Empfehlungen eines inklusiven 
Masterplans des Forums – Eine Mitte für Alle berücksichtige und den Atlas Altona 
hinzuziehe, entwickelt werden. Vor dem Hintergrund, dass die Neue Mitte in die 
umliegenden Stadtteile integriert werden solle, sei nicht nachvollziehbar, warum dies zwar 
durch die Bebauungsstruktur, aber nicht auf der Grundlage der sozialen Zusammen-



setzung geschehen solle. Der Stadtentwicklungsausschuss werde deshalb ersucht, den 
Masterplan Mitte Altona in der vorliegenden Form nicht zu beschließen. Außerdem habe 
das Koordinierungsgremium Mit-e Altona einen Antrag formuliert (Anlage 4) und bitte 
darum, dass diese Vorlage zur Abstimmung gestellt werden dürfe. 

Der Vorsitzende erwiderte, der Antrag könne aus formalen Gründen nicht zur Abstimmung 
gestellt werden. Der Antrag könne aber an die Mitglieder des Stadtentwickungsauss-
schusses verteilt werden. Er verwies auf die eingangs vereinbarte Verfahrensweise und 
erklärte, die Stellungnahmen und der Antrag würden in die weitere Beratung der 
Drucksache einfließen. 

Die Vertreterinnen des Koordinierungsgremiums Mitte Altona und Herr Blöm verlasen 
abschließend den Antrag des Koordinierungsgremiums Mitte Altona. 


