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1. Allgemeines 

Harr Lange eröffnet in Vertretung von Herrn Sachs um 19.00 Uhr mit der Begrüßung aller 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 25. Sitzung der Kommission für Stadtentwicklung im Raum 

151 des Rathauses. Zu der mit der Einladung versandten Tagesordnung gibt es keine 

Änderungs- oder Ergänzungswünsche. 

Auf Antrag von Frau Sudmann, Herrn Duge und Herrn Roock findet gemäß§ 10 Absatz 5 Satz 2 

BauleitplanfeslsteUungsgesetz diese Kommissionssitzung In öffentl icher Beratung statt. Es sind 

etwa 30 Bürgerinnen und Bürger erschienen. 

Herr Lange weist auf die Protokolle über 23. Sitzung am 28. Januar 2013 und 24. Sitzung am 18. 

Februar 2013 hin, die am 28. Februar 2013 bzw. 8. April 2013 verschickt worden sind. Zu diesen 

Protokollen gibt es keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche. 

2. Bebauungsplan-Entwurf 

Altona-Nord 26 (Mitte Altona) 

- Unterrichtung über die öffentliche Plandlskussion und Erörterung des Ergebnisses· 

Drucksache Nr. 2013103 

Herr Gerdelmann berichtet über die öffentriche Plandiskussion zum BebaLiungsplan-Entwurf 

Altona-Nord 26, dia am 20. Februar 2013 s1attgefunden hat Im Rahmen der vorbereitenden 
Untersuchung hat es bereits Öffentlichkeitsveranstaltungen gegeben. Die bereits von der 

Bahnnutzung freigewordenen Flächen werden in einem ersten Planungsabschnitt entwickelt. Ein 

städtebaulich-landschaftsplanerisches Wettbewerbsverfahren mit zehn Bewerbern ist 

abgeschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden im Rahmen einer Zwischenpräsentation des 

Ergebnisses auch bei diesem Planungsschritt beteiligt. Der überarbeitete Wettbewerbsentwurf 

wurde in einer Reihe von Öffentlichkeitsveranstaltungen vorgestellt. Aus dem 

Wettbewerbsergebnis resultierte der Masterplan, der im September 2012 beschlossen wurde und 

der durch den Bebauungsplan-Entwurf weiter präzisiert wird. Der Masterplan bildet die Grundlage 

für die Abwendungsvereinbarungen im Rahmen des Vertahrens nach § 165 BauGB 

(Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) sowie für die Durchführung eines 

Freiraumwettbewerbs und des Bebauungsplanverfahrens. Der Senat und der Bezirk Altona 

arbeiten an der Planung der Mitte Altona in einem kooperativen Verfahren eng zusammen. Für 

den ersten Abschnitt wird der Bebauungsplan Altona-Nord 26 u. a. Regelungen für die 

Straßenanbindung an die Haubachstraße treffen. Neben allgemeinen Wohngebieten soll ein 

Mischgebiet im Bereich der ehemaligen Güterbahnhallen mit einer Mischung aus gewerblicher 

Nutzung und Wohnnutzung festgesetzt werden Es sollen eine Gemelnbadarfsffäche für eine 

Stadtteilschule und eine öffentliche Grünfläche planungsrechtlich gesichert werden. 

Festsetzungen zu den Baugrenzen, der Geschossigkeil und der Gebäudehöhe müssen noch 

weiter präzisiert werden. 

Parallel zum Bebauungsplanverfahren muss der Flächennutzungsplan für die momentan noch 

Bahn- und Gewerbeflächen in zukünfüg Wohnbau- und Grünflächen geändert werden. 

Entsprechend ist das Landschaftsprogramm zu ändern. Die erf order1ichen Umweltgutachten sind 

beauftragt bzw. liegen bereits vor. 
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Oie Niederschrift über die öffentliche Plandiskussion ist in thematische Abschnitte gegliedert. In 

der Veranstaltung wurden das Maß der baulichen Nutzung, die Gemeinbedarfsftächen, die 

Straßenführung im Zusammenhang mit den Schulstandort, die öffentlichen Grünflachen 

(temporäre Nutzung von Bauflächen als Grünflächen), die Verkehrsflächen (autoarmes Wohnen) 

und die soziale Mischung {Anteil der Wohnungen von Baugemeinschaften sowie Art, Anteil und 

Lage des mit öffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbaus) angesprochen. Zur Anbindung der 

Schule an die Grünfläche wurde von Herrn Bernard ein Alternativvorschlag vorgelegt Außerdem 

wurde in der öffentlichen Plandiskussion auch die Planungsvariante von Hecm Bloem vorgestellt, 

der eine gewerbliche Larmschutzbebauung und eine Verlagerung des Schulstandortes vorsieht. 

Ferner wurde in der öffentlichen Plandiskusseon nach der Verlagerung des Fernbahnhofs zum 

Diebsteich gefragt 

Der bezirkliche Planungsausschuss wurde über den Verlauf der öffentlichen Plandiskussion 

einschließlich der Planungsvarianten informiert. Als Hauptkritikpunkte an dieser Alternativplanung 

wurden angeführt. dass der Vorsct1lag nicht aus dem Masterplan entwickelt wurde und der 2. 

Planungsabschnitt nicht möglich wäre. Der durchgehende Gewerberiegel würde keine 

Weiterentwicklung mit einer Grünfläche zulassen und wäre wahrscheinlich auch nicht 

wirtschaftlich realisierbar. Zudem müsste der Gewerberiegel sehr hoch ausfallen, um tatsächlich 

eine lärmabweisende Wirkung zu haben. Weil dies etne notwendige Lärmschutzeinrichtung 

wäre, würde die FHH möglicherweise gezv.iungen sein, den Riegel zu errichten. Die 
Stadtteilverbindungen ließen sich nur über Tunnelbauwerke realisieren. Die vorgeschlagene S

Bahnhaltestelfe ließe sich in der Kurvenlage nicht realisieren. Außerdem würde sich durch die 

Verlagerung des Schulstandortes die Grünfläche verkleinern. Der Planungsvorschlag wurde von 

der BSU zur Überprüfung der Machbarkeit maßstabsgerecht in ein Modell übertragen, wobei ein 

Abstand zum Gleisviadukt von 7 Metern und eine Gebäudetiefe von 15 Metern für die 

gewerbliche Nutzung vorausgesetzt wurden. Die Darstellung im Modell zeigte, dass der 

Vorschlag für die Wohnblöcke in dieser gestauchten Konfiguration nicht zu einem für 

Wohnbebauung vernünftigen Zuschnitt führen würde. In der zweiten Sitzung des 

Planungsausschusses zu diesem Tagesordnungspunkt wurden Anträge zur Weiterführung des 

Bebauungsplan-Entwurfs, zum Schulstandort an dar Haubachstraße mit dem Übergang zur 

Grünftache und zur Möglichkeit des urban gardenings auf den Dachflächen beschlossen. 

Herr C~assen führt aus, dass der bezirkllche Planungsausschuss sich nach der öffentlichen 

Plandiskussion in zwei Sitzungen mit dem Bebauungsplan-Entwurf befasst hat. In der ersten 

Sitzung wurde zunächst über den l'lanentwurf beraten, während in der zweiten Sitzung am 17. 

April 2013 verschiedene Anträge gestellt wurden. Neben den drei beschlossenen Anträgen, über 

die Herr Gerdelmann $Chon berich1et hat, wurden zwei weitere Anträge gestellt, die keine 

Mehrheit gefunden haben. Es wurden nicht näher spezifizierte Vergrößerungen der Grünfläche 

zum einen und der Gemeinbedarfsfläche für die Schule zum anderen beantragt. 

Herr Lange schlägt zunächst eine allgemeine Aussprache z.um Bebauungsplan-Entwurf vor, um 

danach die Abschnitte der thematisch gegliederten N iederschrift der öffentlichen Plandiskussion 

zu behandeln. Dem Vorschlag wird gefolgt. 
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Herr Roock spricht sich für eine Befassung der Bürgerschaft vor Feststellung des 

Bebauungsplans durch den Senat aus. Die ßezjrksversammlung Altona hat einstimmig 

beschlossen, dass der Bebauungsplan weitelibetrieben werden soll. Sollten allerdings Probleme 

auftauchen, dann müsse nachgebessert werden, was auch eine erneute öffentliche Auslegung 

bedeuten könne. 

Frau Hensel weist auf dle Möglichkeit gemäß § 11 Absatz 3 Bauleitplanfeststellungsgesetz hin, 

wonach vor einer Beschlussfassung des Senats über den Bebatiungsplan zusätzlich die 

Zustimmung der Bürgerschaft einzuholen ist, wenn dies von mindestens drei von der 

Bürgerschaft gewählten Kommissionsmitglie<lem beantragt wird. Gemäß § 5 Absatz 6 der 

Geschäftsordnung der Kommission für Stadtentwicklung kann ein Antrag nach § 11 Absatz 3 

Bauleitplanfeststellungsgesetz bis zum Ablauf von zwei Wochen nach Ende der öffentlichen 

Auslegung gestellt werden. 

Frau Sudmann hält das unter Punkt 11 der Kommissionsdrucksache Nr. 2013/03 beschriebene 

Ergebnis der öffentlichen Plandiskussion, mn dem es heißt, dass keine Anregungen oder 

Forderungen vorgebracht wurden, die auf Veränderungen der vorgestellten Planungsziele oder 

der vorgestellten Entwürfe der Bebauungsplanzeichnungen und der Flächennutzungsplan- und 

Landschaftsprogrammänderung abzielen, für nicht zutreffend wiedergegeben. Es wurden die 

Planungsvarianten von Herr Bloem und vori Herrn Bemard in der öffentlichen Plandiskussion 

vorgestellt. Daneben kritisiert sie, dass sich auf den Masterplan bezogen wird. dessen Verfahren 

im Baugesetzbuch nicht geregelt werde und der Alternativplanungen, die ihn nicht entsprechen, 

ausschließe. Ferner frag1 sie nach dem Verhandlungsstand zur Absicht der Deutschen Bahn, den 

Fernbahnhof Altona zum Diebsteich zu verlegen, und nach dem Zustand des Altonaer 

Bahnviadukts. Auch wenn der Fernbahnhof nicht verlegt werde, so müsse das Bahnviadukt 

instandgesetzt werden. Hinsichtlich der Verkehrsflächen im Bebauungsplan-Entwurf fragt sie, ob 

es danach möglich wäre, die Harkortstraße vierspurig auszubauen. Abschließend fragt sie nach 

der Notwendigkeit der Anlage einer Querstraße zwischen der Harkortstraße und der 

Hau bachstra ße. 

Herr Gerdelmann stellt die nächsten Schritte des Planverfahrens dar. Zunächst ist die Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange vorgesehen. Über den dann weitergeführten Planungsstand wird 

im bezirklichen Planungsausschuss berich1et werden. Im Arbeitskreis 1 werden aUe aus der 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zusammengetragenen Themen ausführlich 

behandelt. Daraus resultiert ein Bebauungsplan-Entwurf, der dann zur öffentlichen Auslegung 

anstehen wird. Dabei wird in Absprache mii Bezirksamt Altona und der Bezirksversammlung 

Altona auf alle eingeflossenen Gutachten hingewiesen werden. Mit der Zustimmung zur 

öffentlichen Auslegung wird dann die Kommission für Stadtentwicklung das nächste Mal in 

diesem Planverfahren eingebunden. Oie öffentliche Auslegung ist für September I Oktober 2013 

vorgesehen. Im Bebauungsplanverfahren ist auf realisierbare Planungsalternativen hinzuweisen. 

Bereits in den vorlaufenden Verfahren, wie in der Arch itekturolympiade und in dem 

Wettbewerbsverfahren, wurden Alternativplanungen vorgestellt. 
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Herr Walter erklärt, dass die Deutsche Bahn angekündigt habe, bis ZLJm Ende des Jahres 2013 

eine Entscheidung hinsichtlich der Verlagerung des Fernbahnhofs zu treffen. Das Bahnviadukt ist 

rund 100 Jahre alt, sodass eine Erneuerung des Viadukts anstehe. Bei einer Verlegung des 

Fernbahnhofs zum Dlebsteich würde das Bahnviadukt nicht mehr benötigt werden. Hinsichtlich 

der Verhandlungen mit den Eigentümern führt er aus, dass diese noch nicht abgeschlossen sind. 

Derzeit werde alles unternommen, was zu einer baldigen Einigung führen kann. Ein 

Abschlussdatum für die Verhandlungen mit den Eigentümern lässt sich noch nicht benennen. 

Herr Duge fragt nach der Alternativplanung von Herrn Bloem, auf die in der Vorlage für die 

Kommission für Stadtentwicklung nicht hingewiesen werde. Außerdem fragt er nach dem 

Auslegungszeitraum sowie ob die beauftragten Gutachten bis zur öffentlichen Auslegung 

vorliegen und veröffentlicht werden. 

Herr Gerdelmann erläutert, dass mit der Formulierung in der Vorlage zum Ergebnis der 

öffentlichen Plandiskussion unter Punkt II gemeint sei, dass die Alternativplanungen nicht 

geeignet seien, die vorgestellten Planungsziele oder die vorgestellten Entwürfe der 

Bebauungsplanzeichnung und die Flächennutzungsplan- und Landschaftsprogrammänderung zu 

verändern. Vor der öffentlichen Auslegung werden die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Zur 

öffentlichen Auslegung, die für die Zeit von einen Monat außerhalb der Schulferien stattfinden 

werde, werden aHe relevanten Gutachten vorliegen und in gesonderten Tenninen auch erläutert 

werden. Wie lange es dauern wird, Einwendungen zu bearbeiten, lässt sich im Vorwege nicht 

abschätzen und hängt nicht nur von der Quantität, sondern entscheidend auch von der Qualität 

der Einwendungen ab. 

Herr Classen führt aus, dass im Bezirk Altona üblicherweise zum Zeitpunkt der öffentlichen 

Auslegung alle bis dahin vorgebrachten Änderungswünsche diskutiert worden sind. Er bittet 

daher darum, alle Änderungswünsche rechtzeitig in das Bebauungsplanverlahren einzubringen. 

Alternativplanungen sind ln der öffen11ichen Plandiskussion vorgestellt worden. Im 

Planungsausschuss Altona wurde die Alternativplanung von Herrn Bloem ausführlich behandelt. 

Es wurde im Planungsausschuss diskutiert, ob gewünscht würde, dass die Alternativplanung von 

Herrn Bloem als Grundlage des weiteren Bebauungsplanverfahren weitergeführt werden solle. 

Dies hat keine Mehrheit gefunden. Zu der angesprochenen Verkehrsfläche erläutert er, dass es 

sich nicht um eine vierspurige Straße handelt, sondern die gelb dargestellte Fläche auch Fuß

und Radwege beinhaltet. Hinsichtlich des Bahnviaduktes weist er darauf hin, dass seiner 

Kenntnis nach das Eisenbahnbuhdesamt dieses Viadukt nach wie vor für Geschwindigkeiten von 

bis zu 100 km/h zugelassen habe. Es ist für das Verfahren wichtig, dass bis zur Feststellung des 

Verfahrens Klarheit über die Verlagerung des Fernbahnhof von Altona zum Diebsteich 

geschaffen wird. wobei die städtebauliche Konfiguration auch funktionieren würde, wenn der 

Fernbahnhof nicht verlagert werden würde. Allerdings müssten im Bebauungsplan besondere 

Festlegungen zur Ausrichtung der Aufenthaltsräume und zu lärmschutzrnaßnahrnen getroffen 

werden, die abhängig von der Verlagerung des Fernbahnhofs und damit Wegfall des 

Bahnviadukts sind. 
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Herr Kienscherf hebt hervor, dass das für die Planung der Mitte Altona gewählte kooperative 

Verfahren mit Beteiligung des Bezirks und vielen Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger 

vor Ort aus seiner Sicht sehr gut funktioniere. Er spricht sich, wie Herr Roock, für einen 

Beschluss zum Bebauu11gsplans durch die Bürgerschaft aus. Er häft es für richtig, dass zunächst 

ein Bauabschnitt geplant wird. Auch mit einer Verlagerung des Fernbahnhofs zum Diebsteich 

könnten beide Bauabschnitte nicht ohne eine· zeitliche Verzögerung realisiert werden. Es sollte 

aber gegenüber der Deutschen Bahn AG signalisiert werden. dass von der Realisierung des 

zweiten Bauabschnitts weiterhin ausgegangen werde, zumal die Deutsche Bahn AG mit ihren 

Überlegungen zur Verlagerung die Diskussion zur Planung mit angestoßen hatte. 

Frau Sudmann merkt zur Alternativplanung von Herr Bloem an, dass dieser alle Fraktionen der 

Bezirksversammlung angeschrieben habe, dass sein Entwurf nicht dem von der BSU erstellten 

Modell entspreche. Die Umsetzung des Entwurfs in einem Modell hätte mit Herrn Bloam 

abgesprochen werden müssen. Außerdem macht sie auf ein Radiointerview mi1 dem 

Bezirksamtsleiter von Altona, Herrn Jürgen Warmke-Rose, aufmerksam, der erst von einer 

Verlagerung des Fernbahnhofs in zehn Jahren ausgehe. Falls das so einträfe, bestehe die 

Gefahr, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des ersten Bauabschnitts mehrere Jahre mit 

Bahnlärm leben müssten. 

Herr Dr. Duwe spricht dafür aus, dass auch über kleinere Veränderungen der Planung, die 

kompatibel mit dem Masterplan wären, diskutiert werden müsse. Eine Alternativplanung hätte 

von der Nichtverlagerung des Fernbahnhofs ausgehen müssen. Er ·hält die Planung hinsichtlich 

de$ Lärmschuties für nicht optirY'lal. 

Herr Walter erläutert, dass es für .den Bebauungsplan w ichtig sei, dass er auch sinnvoll 

umgesetzt werden kann, wenn der zweite Bauschnitt nicht oder deutlich später realisiert werden 

könne. Für die drei Baublöcke im Norden des Plangebiets müssen immer 

Lärmschutzvorkehrungen getroffen werden. da am Rand von diesem Bereich unabhängig von 

der Verlagerung des Fernbahnhof zum Dielbsteich weiterhin eine Bahntrasse verlaufen wird. 

Auch im Süden müssen für die Wohnbebauung in Nachbarschaft zur Schule und zum 

Mischgebiet mit Gewerbebetrieben in den ehemaligen Güterhatlen unabhänglg von der 

Realisierung des zweiten Bauabschnitts Lärmschutzfestsetzungen getroffen werden. Einen 

relevanten Unterschied für Lärmfestsetzungen ohne die Realisierung eines zweiten Abschnitts 

würde es nur für einen kleinen Bereich an dler Grünanlage und der Schule geben. Für diesen 

Bereich müssen besondere Lärmschutzfestsetzungen getroffen werden, die abhängig von der 

definitiven Verlagerungsentscheidung der Deutschen Bahn AG sein müssten. Sollte zum 

Zeitpunkt der Bauantragsstellung bzw. Baugenehmigung der Planfestste!lungsbeschluss für die 

Verlagerung des Fernbahnhofs vorliegen, dann könnte von der lärmschutztechnischen Auflage 

eine Befreiung erteilt werden. Die Verwaltung hält sich an die Beschlüsse. die bereits von allen 

beteiligten politischen Gremien gefasst worden sind, und baut auf diesen Beschlüssen die 

weitere Planung auf. So stellt der beschlos-sene Masterplan einen Handlungshlnweis für die 

weitere Planung dar. Der nun vorliegende Bebauungsplan-Entwurf ist allerdings viel detaillierter 

und praz1ser als der Masterplan. beispielsweise bei der Ausgestaltung der 

Straßenverkellrsnächen, wobei die endgülhge Ausgestaltung von z.B Gehwegen nicht im 

Bebauungsplan in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen festgeschrieben werden soll. 
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Herr Gerdelmann führt zur Frage von Frau Sudmann aus, dass die Machbarkeit der von Herrn 

Bloem vorgeschlagenen Alternativplanung im förmlichen Bebauungsplanvertahren geprüft wurde. 

Die Abwägungsgrundlage, die bei der Prüfung der Machbarkeit herangezogen wurde, bezeichnet 

er als sehr präzise, die alle öffentlich bekannten Vorgaben berücksichtigt habe. Die Kritikpunkte 

wurden nachwefsbar auf Grund einer verlässlichen Grundlage angeführt 

Herr Lange bittet darum, nun die einzelnen Abschnitte aus der Niederschrift der öffentHchen 

Plandiskussion durchgehen zu können. Er fragt einleitend, ob es Wortbeiträge zum allgemeinen 

Teil der Niederschrift gibt. 

Frau Sudmann fragt, ob die ln zwei weiteren, nach der öffentlichen Plandiskussion 

durchgeführten Veransta ltungen gemachten Anregungen in die Niederschrift eingegangen sind. 

Herr Gerdelmann antwortet, dass in den beiden anderen Veranstaltungen keine Anregungen 

gemacht wurden, die hätten in die Niederschrift aufgenommen werden müssen. 

Herr Lange ruft den Abschnitt Änderung des Flächennutzungsplans und des 

Landschaftsprogramms auf. Erstem fest, dass es zu diesem Abschnitt keine Wortbeiträge gibt. 

Herr Lange ruft dann den Abschnitt Maß der baulichen Nutzung auf. 

Herr Gerdelmann antwortet auf die Frage von Frau Sudmann nach der Einschätzung der zu 

schaffenden Wohneinheiten, dass die Anzahl der Wohneinheiten auf der Basis von Volumina der 

Baumassen, die in Bruttogeschossfläche gemessen werden, geschätzt werden. Dabei 

entsprechen 100 m='- Bruttogeschossfläche einer Wohneinheit. 

Herr Roock nennt die Eckpunkte Geschossigkelt, ausreichende Gemeinbedarfsfläche für die 

Schulnutzung und Straßenführung im Bereich der Schule, die die CDU-Fraktion im 

Stadtplanungsausschuss der Bezirksversammlung Altona ansprechen wird. 

Herr Lange ruft den Abschnitt Flächen für dien Gemeinbedarf auf. Er stellt fest, dass es zu 

diesem Abschnitt keine Wortbeiträge gibt. 

Herr Lange ruft sodann den Abschnitt öffentliche Grünfläche auf. 

Frau Sudmann fragt nach der Forderung einer temporären Grünfläche im Zusammenhang mit 

der Realisierung des zweiten Bauabschnitts_ 

Herr Walter macht deutllch 1 dass bei einer Ausweitung der Grünfläche Wohnbaufläche wegfallen 

müsse, was zudem ein fundamentaler Eingriff In den Planungsablauf bedeuten würde. Damit 

würden auch alle bisherigen Abwendungsverhandlungen in sich zusammenfallen, weil sich die 

gesamte Geschäftsgrundlage ändern würde. 

Frau Sudmann merkt an, dass bei nicht zustande gekommenen Abwendungsvereinbarungen d fe 

Stadt die Fläche erwerben und die Größe der Grünfläche dann selbst bestimmen könne. -
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Herr Duge fragt in diesem Zusammenhang nach dem Inhalt der Abwendungsvereint>arungen, die 

übar die Regelungen des BabauungspJans !hinausgehen werden. Er fragt, ob der Senat seine 

Positionen gegenüber den Eigentümern durchsetzen und die Finanzierung sicherstellen könne. 

Herr Kienscherf gibt zu bedenken, dass über die Größe der Grünfläche hinreichend debattiert 

wurde bis eine Fläche von 2,7 Hektar als Wettbewerbsgrundlage festgelegt worden ist. Sollten 

die Abwendungsvereinbarungen nicht zustande kommen, dann würde das nicht automatisch 

bedeuten, dass die Stadt die Fläche erwerben müsse, da dann immer noch das Vorkaufrecht der 

früheren Eigentümer gelten würde. 

Herr Walter erläutert, dass die Fläche durch die neue Nutzung elne Wertsteigerung erfährt. Der 

Werl der Fläche wird vorn Gutachterausschuss ermittelt, wobei die Bruttogeschossfläche eine 

Schlüsselgröße ist Demgegenüber stehen Kosten. Für die Abwendungsvereinbarungen müssen 

die gesamten Kosten und die Wertsteigerung der Fläche ermittelt werden. Verhandelt wird 

derzeit auf der beschlossenen Basis „Drtttermix" (ein Drittel öffentlich geförderter Wohnungsbau, 

ein Drittel Mietwohnungsbau ohne Förderung und ein Drittel Eigentumswohnungsbau). 

Hen- Roock wendet ein, dass in einem Verfahren gemäß § 165 Baugesetz.buch bei nicht 

zustande gekommenen Abwendungsvereinbarungen die Stadt die Fläche erwerben und 

entwickeln müsse. Später muss die Fläche den früheren Eigentümern wieder angeboten werden. 

Frau Sudmann gibt zu bedenken, dass durch den Abschluss der Abwendungsvereinbarungen 

der Abwägungsspielraum immer kleir"ler werde. 

Herr Walter macht deutlich, dass auch die Abwendungsvereinbarungen immer unter dem 

Vorbehalt des Beschlusses durch die politischen Gremien stehen. Dieser Vorbehalt wird in den 

entsprechenden Verträgen mit den Eigentümern eingefügt werden. 

Herr Lange ruft den Abschnitt Verkehr und Ve-rkehrsflächen auf. 

Frau Sudmann fragt nochmals zur Verkehrsfläche Harkortstraße nach. Sie befürchtet, dass zu 

einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden könnte, dass die Harkortstraße zu einer 

vierspurigen Straße ausgebaut werden müsse. Sie fragt, ob im Bebauungsplan geregelt werden 

könnte, welche Breite die Straßen-, Radwege und Gehwege haben, sodass die im 

Bebauungsplan gelb dargestellte Fläche nicht vollständig als Straßene1Weiterungsfläche 

gedeutet werden könne. 

Herr Gerdelmann erläutert, dass für einen vierspurigen Ausbau innerhalb der gelb dargestellten 

Straßenverkehrsfläche kein Platz vorhanden sei. 

Herr Classen macht auf -die Notwendigkeit der Busanbindung aufmerksam, die mit in der gelb 

dargestellten Straßenverkehrsfläche berücksichtigt werden müsse. 

Herr Walter warnt vor einer zu detaillierten Festlegung für Straßenverkehrsflächen in 

Bebauungsplänen, da das zu einem späteren Änderungsbedarf dar betroffenen Bebauungspläne 

führen könne. 
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Frau Sudmann berichtet, dass von einer Bürgerin auf eine Flächenerweiterung im 

Bebauungsplan-Entwurf hingewiesen worden sei. Sie fragt, um wefche Fläche es sich hierbei 

handle. 

Herr Gerdelma.nn erkfärt, dass das Plangebiet im Bereich der Straßenverkehrsfläche um 290,7 

m2 erweitert wurde. Es handelt sich um eine Erweiterung aus formellen Gründen, um die 

Möglichkeit einer Aobiegespur nach links auf das Holstengelände zu schaffen. Dafür gibt die 

Holstenbrauerei diese Fläche zur Nutzung als Straßenverkehrsfläche her und bekommt an 

anderer Stelle eine kleinere Gew~rbefläche zurück. Bisher endete das Vorbehaltsgabiet an der 

Grent e zum Holstengelände, sodass die Erweiterungsfläche ;zur Planung durch den Senat 

evoziert werden wird. Es handelt sich um eine Vorkehrungsmaßnahme, die in der detaillierten 

Verkehrsplanung konkretisiert werden muss. Dadurch können Rückstaus hinter in der 
Betriebszufahrt der Holstenbrauerei einbiegenden Lkw-Verkehr verhindert werden. 

Herr l.ange ruft den Abschnitt autoarmes Wohnen auf. 

Herr Roock betont, dass dieser Punkt im Planungsausschuss der Bezirksversammlung Altona 

noch näher behandelt werden müsse. Ziel der bezirklichen CDU-Fraktion werde das autoarme 

Wohnen sein, damit Tiefgaragenplätze entfallen und somit die Wohngebäude günstiger gebaut 

werden können. 

Herr Classen weist auf die gute Anbindung des Plangebiets an den öffentlichen 

Personennalwerkehr mit Schnellbahnstationen und Bushaltestellen hin . Es müsse vom 

planungsrechtlichen Stellplatzschlüssel von 0,6 Stellplätzen je Wohneinheit abgewichen werden. 

Dazu müsste geprüft werden. ob eine Reduzierung oder vollständige Befreiung des 

Stellplatzschlüssels in einem Bebauungsplan geregelt werden könne. 

Herr Walter erläutert. dass die Stellplatzfrage nicht mit dem Bebauungsplan geregelt werden 

könne, sondern zum einen mit den Abwendungsvereinbarungen und abschließend mit der 

endgültigen Beschlussfassung des Senats geregelt werden müsse. Mit der Behörde für 

Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) und den Eigentümern wird ein Stellplatzsc.hüssel von 

0,4 Stellplätzen je Wohneinheit für das Gesamtgebiet angestrebt. In Teilgebieten ist dabei ein 

Stellplatzschlüssel von 0,2 Stellplätzen je Wohneinheit nicht unmöglich. Im Gegenzug wird in den 

Abwendungsvere!nbarungen ein Mobilitätskonzept bestehend u.a. aus zwei s·tadtradstationen, 

einem leistungsfähigen Carsharingangebot und der Herstellung von Fahrradwegen zu den 

beiden S-Bahn-Haltestellen Altona und Holstenstraße verhandelt. 

Herr Duge kritisiert, dass durch die Vorgaben cfer Stellplatzverordnung nicht benötigte Stellplätze 

gebaut werden müssen, durch die das Sauen nicht nur teurer werde, sondern die auch dem 

Wunsch nach einem autofreien Wohnen entgegenstehen. Durch die Festsetzung von 

Straßenquerschnitten im Bebauungsplan könnte seiner Ansicht nach autoarmes Wohnen 

begünstigt werden. 
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Herr Walter zeigt auf, dass die festgesetzten Straßenbreiten auch der Einhaltung von 

Mindestabständen dienen. Das Z iel müsse sein, ein für dia Bewohnerinnen und Bewohner so 

attraktives Angebot für autoreduzrertes Wohnen zu schaffen, dass sie freiwillig auf das Auto 

verzichten. Bei rund 1.500 Wohneinheiten, einer Schule und verschiedenen Gewerbebetrieben 

im Zentrum des Plangebiets müssen für dort wohnende und arbeitende Menschen mit 

Behinderung. für alle Anlieferverkehre und für Besucherinnen und Besucher Stellplätze 

geschaffen werden, die oberirdisch und an wenigen Stellen auch unterirdisch. aber öffentlich 

zugänglich angelegt werden könnten. 

Frau Sudmann regt an. das autoreduzierte Wohnen bereits im Bebauungsplan festzusetzen. Der 

Weg zum eigenen Auto müsse nicht kürzer als der Weg zur nächsten Haltestelle des öffentlichen 

Personennahverkehrs sein, zumal rund 60 Prozent der Haushalte im Nachbarquartier über kein 

.Auto verfügen. Daher sollte über Quartiersstellplätze nachgedacht werden, die dann auch 

unterirdisch angelegt sein könnten. Dann könnten geringere Straßenbreiten und weniger 

Stellplätze festgelegt werden. 

Herr Classen spricht sich dagegen aus, Besucherstellplätze unterirdisch anzulegen. Durch die 

Reduzierung von unterirdischen Stellplätzen könne Wohnraum günstiger geschaffen werden, 

was s ich in einem niedrigeren Mietniveau niederschlagen würde. 

Herr Walter macht darauf aufmerksam, dass im alten Güterbahnhof Läden eingerichtet werden, 

für die private. aber öffentlich zugängliche Stellplätze geschaffen werden müssen. Die 

Unterb,ingung dieser Stellplätze ist allein im Hofbereich nicht möglich, sodess auch unterirdische 
Besucherstellplätze angelegt werden müssen. Ein vom Quartier als auch von den Nachquartieren 

gut erreichbarer Mobilitätpunkt mit Car- und Bike-Sharing-Angeboten könnte von einem festen 

Betreiber in einer Tiefgarage eingerichtet werden, in der es auch Besucherstellplä1ze geben 

könnte. 

Herr Lange ruft den Abschnitt „Drittel-Mix", soziale Mischung und Mieten auf. 

Herr Classen fragt, ob die nach § 9 Absatz 1 Satz 7 6augesetzbuch mögliche Festsetzung von 
öffentlich gefördertem Wohnraum Im Bebauungsplan angedacht sei. Schließlich soll der öffentlich 

geförderte Wohnungsbau nicht nur in unattraktiven Lagen in der Nähe der Bahnlinie realisier1 

werden. 

Herr Walter erklärt, dass allgemein in einem Bebauungsplan festgelegt werden kann, wo 

förderungsfähige Wohnungen gebaut werden müssen. Für den konkreten Plan ist noch nicht 

entschieden, ob sq verfahren werden solle. Schließlich gibt es die Möglichkeit, diesen Punkt in 

die Abwendungsvereinbarungen zu nehmen. Das Problem wird sein, in den Festsetzungen 

flächendeckend richtig zu kennzeichnen. Der öffentliche Wohnungsbau soll über das gesamte 

Plangebiet verteilt werden. Die Grundansprüche des .Drittel-Mix" richten sich an alle drei 

Eigentümer (im Norden des F>langebiets einer und im Süden zwei) im gleichen prozentualen 

Umfang. Inwieweit ein Austausch möglich sein wird, z.B. um autoarmes Wohnen für 

Baugemeinschaften realisieren zu können, ist noch nicht abschließend ~mtschieden, sondern 

muss sich im weiteren Verfahren noch klären. Dieser Punkt wird aktuell im Rahmen der 

Abwendungsvereinbarungen verhandelt. 



• 11 • 

Frau Sudmann spricht sich für eine Festsetzung von öffentlich gefördertem Wohnraum im 

Bebauungsplan aus, die ihr gegenüber vertraglichen Regelungen wesentlich sicherer erscheint. 

Herr Walter bestätigt, dass geprüft werde, ob der öffentlich geförderte Wohnungsbauanteil im 

Plangebiet über eine Festlegung gesichert werden könne. W ie bereits ausgeführt, stehe eine 

abschließende Entscheidung darüber, ob und wie der öffentlich geförderte Wohnungsbauanteil 

im Bebauungsplan geregelt werden könne, noch aus. 

Herr Lange ruft den Abschnitt Eigentumsverhältnisse auf. Er stellt fest, dass es zu diesem 

Abschnitt keine Wortbeiträge gibt. 

Herr lange stellt fest, dass der Abschnitt Verlagerung des Bahnhofs und der Abschnitt 

Beteiligungsverfahren und Alternativplanungen bereits eingangs behandelt worden sind. 

Herr Lange ruft den Abschnitt Stellungnahmen der Fraktionen (der Bezirksversammlung Altona) 

auf. 

Frau Sudmann fragt nach den Abwägungstabel len, die, wie ein Bürger auf Seite 13 des 

Protokolls über die öffentl iche Plandiskussion hinweist, beispielsweise in Berlin zum intensiven 

Vergleich aller vorliegenden Varianten üblicherweise erstellt würden. 

Herr Gerdefmann erklärt. dass diese Vorgehensweise in Hamburg nicht bekannt sei. VorsteUbar 

sei eine solche Vorgehensweise nur für zwei gleichwertige VorschläQe, die aus einem 

Wettbewerb heraus entstanden sein könnten, um sich Klarheit zu verschaffen. Jm vorliegenden 

Fall liegen keine gleichwertigen Vorschläge vor. 

Frau Sudmann bittet darum. dass in der Vorlage zur Sitzung, Kommissionsdrucksache Nr. 

2013/03, auf der Seite 2 unter Punkt II Ergebnis der öffentlichen Plandiskussion im zweiten 

Absatz das Wort .keine" gestrichen werde. 

Herr Lage stellt fest. dass der Herausnahme des Wortes „keine" aus dem zweiten Absatz unter 

Punkt II der Drucksache Nr. 2013/03 nicht widersprochen wird, sodass nun dieser Absatz wie 

folgt geändert wird: 

„Es wurden Sach- und Informationsfragen gestellt und beantwortet Es wurden Anregungen oder 

Forderungen vorgebracht, die auf Veränderungen der vorgestellten Planungsziele oder der 

vorgestellten Entwürfe der Bebauungsplanzeichnung und der Flächannutzungspfan- und 

Landschaftsprogrammänderung abzielen." 

Herr lange stellt abschließend fest, dass alle Abschnitte aus dem Protokoll über die öffentlichen 

Plandiskussion behandelt worden sind und es zum Tagesordnungspunkt 2 keine weiteren Fragen 

oder Anmerkungen gibt. 

Oie Kommission für Stadtentwicklung nimmt die Drucksache Nr. 2013/03 mit der dargestellten 

Änderung zur Kenntnis. 
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3. Vers.chiedenes 

HerT Haberlandt weist darauf hin, dass die Sitzungstermine am 3. Juni 2013 und 5. August 2013 

entfallen. Der nächste Sitzungstermin ist am 19. August 2013 vorgesehen. 

Frau Sudmann fragt, wann die Zustimmung zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan

Entwurfs Langenhom 73 (Siedlung Wutffsgrund) in der Kommission für Stadtentwicklung 

behandelt werden wird. In der 21 . Kommissionssitzung am 20. August 2012 wurde gemäß§ 10 

Absatz 5 Satz 2 Bauleitplanfeststellungsgesetz beschlossen, dass dieser Tagesordnungspunkt in 

öff entllcner Beratung behandelt wird. 

Herr HaberJandt antwortet, dass dieser Tagesordnungspunkt frühestens am 19. August 

behandelt werden könne. 

Zum Tagesordnungspunkt 3 gibt es keine weiteren Wortbeiträge. Herr Lange schließ! um 21.10 

Uhr die Sitzung. 

Haberlandt 

(Protokoll) 

j 
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