
Todesanzeige! Wir zeigen an: 58 Jahre nach seiner Planung durch den 
Architekten Ernst May und durch die später  die in die Welt Setzung durch den Hamburger 
Stadtplaner Prof. Werner Hebebrand wurde nach kurzem, schweren und sinnlosem 
Machtkampf zwischen der Obersten Baubehörde und den Lokalpolitikern des Bezirks 
Altona entschieden durch den Ersten Bürgermeister höchstselbst(!) der Goetheplatz 
beerdigt. 

Hier eine Visualisierung des Vorhabens der Firma Friedrich Hermann Bruhn. zur 
Neubebauung der sog. „Bergspitze“ am Goetheplatz gegenüber der Baugrube der IKEA-
Baustelle:

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=408081992588249&set=a.106058372790614.9154.100001593552186&type=1&thea
ter

Deutlich ist zu erkennen, wie das Bauvorhaben der Firma Bruhn sowohl tief in den Platz 
einschneidet, als auch die Fußgängerzone „Neue große Bergstraße“ einengt. Es fehlt  auch 
bei „morgen“ die amerikanische Roteiche, die gefällt werden muss, um die Zufahrt  für 
Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen. 

Was ist bisher geschehen? Noch im Mai 2011 hätte der Goetheplatz gerettet werden 
können, als nämlich das Bezirksamt Altona dem Planungsausschuss der 
Bezirksversammlung (BV) vorschlug, den bis dahin (seit 2004) geltenden Bebauungsplan 
(B46) aufzuheben. Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein erster Bauvorbescheidsantrag der 
Firma Bruhn unter Verweis auf Nichteinhaltung der Baulinien abgelehnt worden! Statt nun 
den Bebauungsplan unverzüglich aufzuheben, ließen sich Bezirksamt und Bezirkspolitiker 
auf Verhandlungen mit der Firma Bruhn ein, in denen sie diese dazu bringen wollten, bei 
einem erneuten Vorbescheidsantrag auf weitreichende „Befreiungen“ von den gesetzlichen 
Vorgaben des B46 zu verzichten. Der  „Kompromiss“, der dabei herauskam, ist in der 
obigen Visualisierung zu besichtigen!

So wurde er auch von den „Regierungsparteien“ SPD und GAL in die Bezirksversammlung 
eingebracht und von allen Parteien, außer von DIE LINKE mit Begeisterung beschlossen. 
Jetzt wäre der Bezirksamtsleiter am Zuge gewesen: er hätte den Beschluss der BV mit 
derart weitgehenden Befreiungen von dem (leider noch!) geltenden Bauplan 
„beanstanden“ und damit eine Senatsbefassung auslösen müssen. Das hat er pflichtwidrig 
(offenbar unter dem Druck der „Politiker“) unterlassen und ist somit als erster Schuldiger 
für die verhängnisvollen  Entwicklung zu benennen. 

Durch Proteste der Anwohner_innen auf dem Platz gerufen, versuchten die Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt und das Amt für Bauordnung und Hochbau (BSU und 
ABH) das vom Bezirksamtsleiter auf Verwaltungsebene zu verantwortende Versäumnis 
ebenfalls auf Verwaltungsebene (nunmehr der vorgesetzten Behörde) zu heilen.  Allen 
voran setzte sich dafür der Oberbaudirektor (OD) Prof. Jörn Walter ein, der seine 
fachliche Expertise und sein persönliches Ansehen in die Waagschale warf. Jetzt wurde die 
Senatsbefassung, die  ein solches Bauvorhaben erfordert, das gesamtstädtische Belange 
berührt, endlich nachgeholt: Das Thema wurde behandelt in (urlaubsbedingter) Abwesenheit 
des OD und dem Vorhaben der Firma Bruhn „mehrheitlich“ zugestimmt. Dabei habe sich 



„nach Informationen des Wochenblatts Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz 
persönlich hinter diese Entscheidung und damit gegen seinen Oberbaudirektor Professor 
Jörn Walter gestellt“ (Elbe Wochenblatt Nr. 34 /22. August 2012).
Damit ist nun der zweite Schuldige für die verhängnisvolle Entwicklung zu benennen: 
Olaf Scholz  Wie sehr hatten wir gehofft, dass wenn sich erst einmal der Erste 
Bürgermeister des Problems annehmen würde, es zu einer Entscheidung kommen würde, 
die unseren Bedenken ganz und gar Rechnung tragen oder es zumindest zu einem 
Kompromiss kommen würde!

Ist das nun wirklich eine Niederlage für diejenigen, die sich außerparlamentarisch dem 
Vorhaben protestierend und entgegengestellt haben haben und ein großer Sieg für die 
repräsentative parlamentarische Demokratie, weil die Firma Bruhn , die bis zum Schluss 
hoch pokerte und sich allen Kompromissvorschlägen verweigerte, schließlich nur mit Hilfe 
von „ganz oben“ sich brutal durchgesetzt hat? 

Wenn wir den Ersten Bürgermeister fragen würden, dann würde er mit dem ihm in 
solchen Situationen eigenem feinen Lächeln antworten:„Auch der Bürgermeister muss 
sich an Recht und Gesetz halten“. Wie richtig, nur trifft das hier überhaupt nicht den Kern 
der Sache: Wenn städtebauliche Bedenken entgegenstehen und für die Verwirklichung 
städtischer Grund (hier immerhin fast 500 qm von Straße und Platz!) hergegeben 
(verkauft) werden muss, können ( ja müssen sogar!) „Befreiungen“ vom Baurecht 
versagt werden – welchen Handlungsspielraum gegenüber Investoren hätte die Stadt 
denn sonst überhaupt noch?

Ist das das „vernünftige Regieren“ , das uns der erste Bürgermeister vor der Wahl 
versprochen hat? Wenn es sich aber nur um eine Demonstration von „Führung“ (die wer 
immer bei ihm „bestellt“ hat) handeln sollte, wäre da nicht auch etwas mehr Einfühlung im 
städtebauliche Belange und Fingerspitzengefühl für die politische Dimension des Thema 
Neubebauung des Goetheplatzes  „drin“ gewesen?

Braucht diese Stadt wirklich keinen Oberbaudirektor mehr, nachdem Olaf Scholz die 
Führung übernommen hat?
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