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Ausbau A 7: Informationsveranstaltung für den  
Planungsabschnitt Bahrenfeld / Othmarschen 
Ergebnisprotokoll der öffentlichen Veranstaltung vom 27.09.2011 im Rathaus Altona 

 
Podium: Frau Störmer (BSU), Herr Schier (BSU), Herr Franke (BWVI), Herr Rothe (DEGES), 
Herr Wiemer (BWVI) 
 
Begrüßung durch Herrn Franke 
 
Präsentation von Herrn Rothe: A7, 6-/8-streifige Erweiterung AS Othmarschen – 
Landesgrenze HH/SH sowie Tunnel im Planungsabschnitt /Othmarschen/Bahrenfeld  
 
Nachfragen aus dem Publikum: 
 
Frage: Sind – außer den eben dargestellten Brücken – zusätzliche Querungen über die  
Autobahn geplant?  Wird es eine Verbindung von der Notkestraße zum Holstenkamp geben? 
Das war auf keinem Plan zu sehen. 
Herr Franke: Was später auf den Deckeln genau geplant wird, werden die Planungen für die 
Deckeloberflächen ergeben. In dem Zusammenhang muss man sich dann auch über die 
verkehrliche Erschließung Gedanken machen. Wenn man städtebauliche Verdichtung plant, 
wie es beabsichtigt ist, wird es die eine oder andere Straße geben müssen. 
 
Frage: Bei einem Tunnelbauwerk von zwei Kilometern Länge ist zu erwarten, dass am Ende 
an einer Stelle die gesamten Schadstoffemissionen austreten. Gibt es Untersuchungen über 
die zu erwartenden Belastungen? 
Herr Rothe: Es gibt erste Voruntersuchungen für den Bereich zwischen Elbtunnel und dem 
großen neuen Tunnel. Diese zeigen, dass wir gewisse Probleme mit der 
Schadstoffkonzentration an dieser Stelle bekommen. Wir müssen im 
Planfeststellungsverfahren nachweisen, dass die gesetzlichen Grenzwerte z. B. für Stickoxide 
und Feinstaub eingehalten werden. Gegebenenfalls müssen wir methodisch ausprobieren, 
wie sich der Ausstoß signifikant reduzieren lässt, damit die Grenzwerte eingehalten werden.  
 
Frage: Wieso soll der Bereich von der Behringstraße bis zur S-Bahn nur halb überdeckelt 
werden? 
Herr Rothe: Wir haben hier nur auf der Westseite Wohnbebauung. Auf der östlichen Seite 
sind die Flächen für gewerbliche Nutzung ausgewiesen – für die andere Richtwerte gelten. 
Der Bund gibt vor, dass die Kosten im angemessenen Verhältnis zum Schutzzweck stehen 
müssen. Das wäre bei einer kompletten Überdeckelung an dieser Stelle nicht gegeben. 
 
Frage: Aber östlich der Autobahn sollen in diesem Bereich doch Wohnungen entstehen?  
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Herr Schier: Die Bereiche in denen es Wohnungsbau geben wird, liegen außerhalb der 
grünen Linie, also außerhalb der Zone, die Lärmwerte oberhalb der gesetzlichen Richtwerte 
ausweist. Der dort geplante Wohnungsbau wird also ausreichend lärmgeschützt sein. Der 
aktuelle Stand der Diskussion ist, dass der Stadtentwicklungsausschuss der Bürgerschaft 
empfiehlt, an der jetzigen Planung festzuhalten und eine Option für den ganzen Deckel offen 
zu halten.  In der Regel folgt die Bürgerschaft den Empfehlungen der Ausschüsse. Die 
Gesamtschau von Kosten und Nutzen zeigt, dass in diesem Bereich mindestens 15 Millionen 
Euro zusätzlich aufgebracht werden müssten, um aus dem halben Deckel einen ganzen 
Deckel zu machen. Hinzu kommen weitere Kosten für die Verlegung der Autobahn-
Meisterei. Man muss dabei zudem berücksichtigen, dass der gesamte Deckel Hamburg 167 
Millionen Euro kostet, die nicht komplett durch die Verkäufe der Entwicklungsflächen 
refinanziert werden können. Es wird insgesamt ein Minus von 40 Millionen Euro bleiben. Die 
Stadt Hamburg ist nach derzeitigem Stand nicht bereit, weitere zusätzliche Kosten von 14 
Millionen Euro zu schultern. Inwieweit eine weitere Refinanzierung durch Nutzung der 
Fläche der Autobahnmeisterei möglich ist, ist geprüft worden. Darüber gehen die 
Einschätzungen der Bürger und Finanzbehörde auseinander. Letztlich wird in der 
Bürgerschaft  diese Frage entschieden. Dies ist der aktuelle Stand der Beschlusslage von 
Senat und Bürgerschaft. Wenn sich daran etwas ändert, werden sie es von uns erfahren. 
 
Frage: Es wurde im Vortrag erwähnt, die Überdeckelung komme vorbehaltlich der 
Zustimmung zur Finanzierung durch den Bund. Was bedeutet das?  
Herr Rothe: Die Genehmigung des Haushaltsentwurfes ist für den Ausbau der Abschnitte in 
Stellingen und Schnelsen bereits erfolgt. Die Genehmigung für den Abschnitt 
Othmarschen/Bahrenfeld steht im nächsten Jahr an. Ich gehe davon aus, dass diese ebenfalls 
erfolgt. Über die Genehmigung hinaus muss das Vorhaben jedoch in den Straßenbauplan 
und den entsprechenden Haushaltsplan eingestellt werden, damit im Haushalt für die Jahre 
2013 bis 2015/16, bzw. darüber hinaus die nötigen Mittel eingestellt werden. Diesen 
Vorbehalt muss ich machen, weil der Haushaltsplan noch nicht steht.  
 
Frage: Ist es korrekt, dass das Projekt nicht als Ganzes, sondern in einzelnen Abschnitten in 
die Planfeststellung geht? Es geht doch um eine Gesamtfinanzierung. 
Herr Franke: Es gibt für jeden Abschnitt einen eigenen Verkehrswert. Zudem gibt es eine 
Grundsatzentscheidung des Bundes, eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau zu investieren. 
Dies muss dann vom Bundestag im Straßenbauplan konkret umgesetzt werden. Ich bin da 
sehr zuversichtlich, zumal Hamburg einen nicht unerheblichen Teil zur Finanzierung 
beitragen wird. Wichtig ist es, Baurecht für die Planungen zu erhalten. Damit kann Hamburg 
sich dann in jedem Jahr wieder beim Bund um die Finanzierung bemühen.  
 
Präsentation von Frau Störmer Autobahn A7 zwischen Volkspark und Elbe 
 
Frage: Sind im Zuge des Planfeststellungsverfahrens auch Entscheidungen zu erwarten, die 
auf die Inhalte der B-Pläne Einfluss haben? Muss ich also mögliche Einwände schon hier 
einbringen? 
Herr Schier: Nein. Beide Verfahren haben ihre eigene gesetzliche Grundlage. 
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Frage: Wie viel Boden kommt auf den Deckel?  
Frau Störmer: Auf dem Deckel wird eine Deckschicht von 1,20 Metern aufgebracht. 
Entscheidend ist dabei die Qualität des Bodens und seines Aufbaus. Wir werden deshalb mit 
dem Landesbund der Gartenfreunde einen Workshop durchführen, damit die 
Vorrausetzungen für eine Nutzung durch Kleingärten einvernehmlich geklärt werden. 
 
Frage: Welche Zwänge haben dazu geführt, dass erst im Norden und dann im Süden gebaut 
wird? 
Herr Franke: Wir haben die höchste Verkehrsbelastung in Stellingen – deshalb geht dieser 
zentrale Bereich als erstes in die Planung.  
 
Frage: Warum wurde in den Vorträgen nicht dargestellt, wie viel Fläche rechts und links der 
A7 bebaut werden wird? Es sollen ja 2.000 neue Wohnungen entstehen, dazu kommen die 
vielen neuen Wohnungen in Altona Mitte – da werden doch sicher neue 
Verkehrsanbindungen notwendig sein? 
Frau Störmer: Es werden insgesamt ca. 35 Hektar Fläche bebaut werden ohne die Fläche der 
Trabrennbahn. Auf den Deckeln werden ca. 25 Hektar neue zusammenhängende 
Grünflächen entstehen. Wir haben es mit einem zentral gelegenen, auch mit öffentlichem 
Nahverkehr gut erschlossenen Gebiet zu tun, so dass wenig neue Infrastruktur, wie z. B. 
Straßen, geschaffen werden muss. 
 
Frage: Altona musste damals dulden, dass die Autobahn gebaut wird. Jetzt muss Altona mit 
dem Verlust an Grünflächen bezahlen, damit der Deckel kommt. Warum werden die Lasten 
nicht auf ganz Hamburg verteilt?  
Frau Störmer: Der zusätzliche Lärmschutz des Deckels Altona kommt den Bewohnern 
Altonas zu Gute. Außerdem ersetzen die Parks und Grünflächen auf dem Deckel einen 
großen Anteil der in Anspruch genommenen Grünflächen. Außerdem können die bisher 
zerschnittenen Parkanlagen, wie  z.B. dem Lutherpark und dem Bonnepark über den 
Deckelgrünzug wieder verbunden werden. 
 
Frage: In Stellingen wird der Deckel am Ende rund 3 Meter aus dem Boden ragen. Wird dies 
in Altona auch so sein?  
Herr Rothe: In Stellingen ragt der Tunnel aus den verschiedensten Gründen, u. a. wegen des 
hohen Grundwasserstandes, über die Erdoberfläche hinaus. In Othmarschen ragt der Tunnel 
nicht über die Geländeoberfläche hinaus.  
 
Frage: Welchen Grund gibt es für die geplante Straßenverbindung vom Holstenkamp zur 
Bahrenfelder Chaussee bzw. zur Notkestraße? Warum wurde diese Information nicht in den 
Vorträgen erwähnt?  
Herr Schier: Wir werden nicht alle Fragen heute Abend abschließend beantworten können. 
Wir werden zu einzelnen Themen noch eigenständige Veranstaltungen machen. Die 
genannte Erschließungsstraße ist im Entwurf für den Rahmenplan Bahrenfeld Nord 
enthalten und in öffentlichen Sitzungen im Stadtplanungsausschuss Altona auch vorgestellt  
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worden. Hierzu gibt es noch viele offene Prüffragen. Wir werden die Öffentlichkeit 
schnellstmöglich informieren, wenn diese Fragen geklärt sind und es Beschlüsse zur  
künftigen Entwicklung der Trabrennbahn gibt. Die Rahmenplanung Bahrenfeld Nord ist ein 
eigener Planungsprozess, zu dem es eine eigene Beteiligung der Öffentlichkeit geben wird.  
 
Frage: Das müssen Sie aber doch in Ihren Planungen für den Deckel berücksichtigen.   
Frau Sinz-König (BSU): Ich schlage vor, dass wir uns mit allen an diesem Thema 
Interessierten einmal gesondert treffen und uns austauschen.  
 
Frage: Es sollen jetzige Kleingartengebiete bebaut werden, die eine wichtige Funktion in der 
Stadt haben. 350 Kleingärten sollen auf dem Altonaer Deckel entstehen. Aber über 500 
Kleingärten werden wegfallen. Wo sollen die anderen hin? Die Trabrennbahn soll eine 
Baufläche werden. Würden Sie Kleingärten in Lurup als innerstädtisch bezeichnen?  
Frau Störmer: Rund 350 Kleingärten werden auf den Altonaer Deckel umziehen, ca. 100 auf 
die anderen Deckel. Für die restlichen Gärten bereiten wir Standorte in Lurup und am 
Diebsteich vor. Auch eine  Verlagerung auf die Trabrennbahnfläche ist noch nicht 
ausgeschlossen.  
 
Frage: Die Zahlen auf denen die Kalkulationen für den Autobahndeckel beruhen sind 
mittlerweile vier Jahre alt – und die ändern sich bekanntlich schnell. Wird an irgendeiner 
Stelle des Verfahrens noch einmal in der Bürgerschaft darüber entschieden?  Und deckt 
unser Haushalt das ab? 
Herr Franke: Die Bürgerschaft hat auf Basis einer ersten groben Kostenschätzung das Projekt 
beschlossen. Sobald die Planungen fortgeschrieben sind, werden natürlich auch die Kosten 
fortgeschrieben. Hamburg hat den Bund davon überzeugt, dass er in die Planfeststellung 
geht, deshalb wird Hamburg auch die Finanzierung der Deckel garantieren. Die Mittel sind in 
die mittelfristige Finanzplanung der Stadt mit eingestellt.  
 
Frage: Die 1,20 Meter Bodenauftrag auf den Deckel sind meines Erachtens nicht in der 
Drucksache festgeschrieben. Wird das im Planfeststellungsverfahren mit festgestellt?  
Herr Schier: Der Bodenauftrag auf dem Deckel wird 1,20 Meter betragen. Dies wird in den 
Planfeststellungsunterlagen so drin stehen und auch statisch berücksichtigt werden.  
 
Frage: Was soll mit dem Lutherpark und dem Friedhof passieren – die sind auf ihren Plänen 
dunkelgrün eingezeichnet.  
Frau Störmer: Das ist nur die Darstellung der Landschaftsachse – die werden beide weiter 
wie bisher bestehen und ergänzt um eine Verbindung über den Deckel zum Volkspark. 
 
Frage: Die Deckel werden doch nur gebaut, weil es ein neues Bundesemissionsschutzgesetz 
gab. Ich habe dafür folgendes Bild: Lärmschutzwände sind wie ein VW; der Tunnel ist mit 
einem Mercedes vergleichbar. Nun verkaufen wir für den Mercedes Omas Häuschen und 
stellen ihr eine Hundehütte hin. Grundsätzlich finde ich den Deckel gut. Was ich nicht 
verstehe, warum auf einer Fläche wie neben dem AK Altona nun ein Hotel entsteht – und 
diese nicht in die Ausgleichsflächen mit einbezogen wird?  
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Herr Schier: Die Grundstücksflächen gehören einem Eigentümer (Landesbetrieb 
Krankenhäuser), bei dem der Gewinn verbleibt.  
 
Frage: Bei 1,20 Meter Erdaushub auf dem Deckel wird doch noch eine Drainage notwendig 
sein – sonst sammelt sich das Wasser auf dem Deckel.  
Herr Hocke: Das Wasser wird seitlich von den Deckeln abgeführt – das ist kein Problem für 
die Pflanzen.  
 
Frage: Können Sie sagen, warum der Tunnel im Süden nicht bis an den Elbtunnel heran 
gezogen wird? 
Herr Rothe: Ein Lückenschluss bis zum Elbtunnel ist geprüft worden und würde über 120 
Millionen Euro Mehrkosten bedeuten. Die aktuelle Lösung ist nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz genau der notwendige Bau, um den gesetzlich 
vorgeschriebenen Lärmschutz zu gewährleisten. 
 
Frage: Was macht das letzte Stück so teuer?  
Herr Rothe: Vor allem die erhöhten Anforderungen an die Sicherheit. Wir hätten es dann mit 
einem ca. 5,5 Kilometer langen Tunnelbauwerk zu tun, für das höhere 
Sicherheitsanforderungen gelten würden.  
 
Frage: Warum kann man nicht die Wohnungen direkt auf den Tunnel bauen?  
Frau Störmer: Eine Wohnbebauung auf dem Tunnel lässt der Bund nicht zu. Dies wäre auch 
nur bei hoher und dichter Bebauung möglich, bzw. wirtschaftlich.  
 
Frage: Wo soll während der Bauphase der Verkehr hingeleitet werden? 
Herr Rothe: Die Vorgabe für die Bauphase ist, dass während der gesamten Zeit die Anzahl 
der jetzt vorhandenen Fahrstreifen aufrechterhalten wird – abgesehen von zeitweiligen 
Sperrungen der Zu- und Abfahrten (bei Verlegung von Rampen etc.).  
 
Frage: Hat es ein ÖPP-Verfahren (Öffentlich-Private Partnerschaft) beim Autobahnausbau – 
wie es von Ihnen dargestellt wurde – schon einmal gegeben?  
Herr Rothe: Ja, es gibt Erfahrungen in großem Stil. Es gab Pilotprojekte wie die A4 in 
Thüringen, die A8 in Bayern, die A5 in Baden-Württemberg oder die A1 in Niedersachsen. In 
Thüringen gab es sogar eine um ein Jahr kürzere Bauzeit als geplant – und das bei qualitativ 
hohem Niveau.  
 
Frage: Wie viele Geschosse  werden die neuen Gebäude rechts und links der Autobahn 
haben? 
Frau Störmer: Die Höhe der Gebäude wird sich an der Nachbarschaft orientieren.  Das wird 
dann aber im Einzelnen im Rahmen der zu erstellenden B-Pläne geregelt.  
 
Frage: Was für Straßen sind potenziell noch als Querungen über den Deckel geplant?  
Herr Rothe: Die jetzigen Straßen werden auch künftig über den Deckel geführt, die 
vorhandenen Brücken werden abgebrochen.  
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Frage: Was haben die Kleingärtner am Othmarscher Kirchenweg/Behringstraße mit dem 
Deckel auf der A7 zu tun?  
 
Frau Störmer: Im Zuge der Bebauung des Sportplatzes am Othmarscher Kirchenweg werden 
17 Parzellen mit einbezogen. An der Behringstraße wird der Blockrand mit 
Geschosswohnungsbau geschlossen, hier sind  67 Kleingärten betroffen. Im Kern bleibt der 
Großteil der über 290 Kleingärten in Othmarschen jedoch erhalten.  
 
Frage: Ist für die Flächen Othmarscher Kirchenweg/Behringstraße der Bezirk Altona 
zuständig – oder hat die BSU hier evoziert?  
Herr Schier: Der Bezirk ist für die Rahmenplanung zuständig, die allgemeine Aussagen zur 
Entwicklung des Gebietes treffen wird. Die BSU wird dann in enger Abstimmung mit dem 
Bezirk Vorgaben für die städtebaulichen Konzepte  für die Flächen entwickeln. Die 
Zuständigkeit für die Bebauungsplanverfahren der Entwicklungsflächen Trenknerweg, 
Othmarscher Kirchenweg und Behringstraße liegt bei der BSU.  
 
Frage: Zu den 15 Millionen Mehrkosten für eine komplette Überdeckelung des letzten 
Abschnittes Richtung Elbtunnel: Der Bezirk kommt hier zu ganz anderen Ergebnissen, was 
die Kosten betrifft. Und: Wenn Sie damals gewusst hätten, dass östlich der A7 Wohnungen 
entstehen werden – hätten Sie dann auch nur eine Galerie geplant?  
Herr Schier: Die Wohnungen liegen nicht im Bereich von Grenzüberschreitungen. Ihre 
Zulässigkeit wird im B-Planverfahren geklärt werden. 
 
Herr Wiemer (BWVI): Hinsichtlich der zu erwartenden Mehrkosten wurde die Berechnung 
von der Bürgerinitiative übernommen. Dissens besteht darüber, welche Erlöse generiert 
werden können. Die Finanzbehörde sieht hier nur 3 Millionen Euro – der Bezirk Altona 
kommt auf eine andere Summe.  
Herr Rothe: Wir kommen auf 15 Millionen Euro auf Basis der Kostenansätze für die anderen 
Tunnel. Anstatt des Galeriebauwerkes muss ein richtiger Tunnel entstehen. Der Unterschied 
ist vor allem, dass dann erhöhte Auflagen hinsichtlich der Sicherheit einzuhalten sind. Das 
zieht hohe Ausstattungskosten von ca. 4 bis 5 Millionen Euro zusätzlich nach sich. Hinzu 
kommen eine Verdopplung der Baukosten, Kosten für das Einhausen von Rampen sowie die 
späteren Betriebs-und Erhaltungskosten für den Tunnel, die noch einmal ein Drittel bis die 
Hälfte der Baukosten ausmachen.   
 
Frage: Der Bahnhof Altona soll zum Diebsteich verlagert werden. Nun hat Frau Störmer eben 
noch den Diebsteich als mögliche Ausweichfläche für die Kleingärten angegeben.  
Frau Störmer: Die bestehende Kleingartenanlage am Diebsteich soll verdichtet werden. Wir 
werden zum Thema Kleingärten noch eine gesonderte Veranstaltung durchführen, auf der 
wir alle Fragen zum Thema Kleingärten (Umzugskosten etc.) noch einmal genau erörtern 
werden.  
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Frage: Warum brauchen wir den Deckel überhaupt? Kann man nicht einfach auf dem 
Abschnitt der Autobahn Tempo 30 einführen – und es gibt keine Staus und kein 
Lärmproblem mehr? 
Herr Rothe: Dafür wäre eine Umwidmung der Autobahn nötig, was nicht denkbar erscheint. 
Die A7 ist eine Bundesfernstraße, sogar eine Fernautobahn mit entsprechender 
überregionaler Bedeutung. Die Geschwindigkeit wird künftig auf 80 km/h beschränkt sein.  
 
Frage: Welche Probleme mit der Lüftung sind im Vergleich Elbtunnel und neues Bauwerk zu 
erwarten? 
 
Herr Rothe: Das Lüftungskonzept steht. Wir werden auch im neuen Tunnel – analog dem 
Elbtunnel - mit Strahlventilatoren arbeiten. Das Konzept wird jetzt weiter verfeinert. Wenn 
absehbar sein sollte, dass wir die gesetzlichen Grenzwerte nicht einhalten können, müssen 
wir Gegenmaßnahmen entwickeln. 
 
Frage: Gibt es bei den Verwertungsflächen eine Naturschutzkartierung? Und wenn ja, mit 
welchen Ergebnissen?  
Frau Störmer:  Eine Biotop- und Artenschutzkartierung gibt es für das Rahmenplangebiet 
Bahrenfeld Nord. Im Rahmen der B-Plan-Verfahren wird es eine genaue Kartierung für alle  
Eingriffe in Natur und Landschaft geben.  
 
Frage: In einer Broschüre der BSU war zu lesen, dass wir bis 2025 mit einem 
Bevölkerungsrückgang in Hamburg rechnen müssen. Heißt das, dass wir die vielen 
Wohnungen eigentlich gar nicht brauchen?  
Herr Schier: Zur Frage, warum wir den Deckel brauchen: Grob geschätzt haben vielleicht 
30.000 Menschen in Altona künftig eine deutlich geringere Lärmbelastung – und auch die 
öffentlichen Freiräume sind spürbar weniger durch Lärm belastet. Auch der Volkspark als 
Naherholungsgebiet wird dadurch aufgewertet. Die Vorteile hat also vor allem der Bezirk 
Altona. Zum Thema Wohnungsbau: Für die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum sind 
neben der Bevölkerungsentwicklung vor allem der steigende Wohnflächenverbrauch von uns 
allen und die Erhöhung der Zahl der Haushalte verantwortlich. Und insofern sind wir froh, 
dass wir hier Flächen entwickeln können. 
 
Frage: Wann wird es zum Rahmenplan Othmarschen eine Veranstaltung geben? 
Frage: Aus meiner Sicht brauchen wir angesichts des großen Interesses an dem Thema nicht 
eine Ideenbörse, sondern mindestens zwei bis drei.  
Herr Schier: Wir werden für alle Teilaspekte noch einzelne Veranstaltungen machen. 
 
SUPERURBAN 23.11.2011 
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Auswertung der Stellwand mit Bürger-Statements am Info-Point 
 
Worüber möchten Sie mehr erfahren? 

- 4-spuriger Ausbau des Holstenkamps über die A7 
- Keine Straße Holstenkamp/Notkestraße 
- Abgase zwischen Elbtunnel und Deckel Altona 
- Von wem stammen die Zahlen bezüglich des Verkehrsaufkommens? 
- Wohnungsbau Bonnepark? 

 
 
Was soll auf dem Deckel passieren? 

- Ein „englischer Rasen“ ist zwar auch grün, aber ökologisch kaum was wert 
- Grünflächen und Sportplätze auch außerhalb des Deckels erhalten 
- Wir brauchen das Geld für Bildung 

 
 
Was sollte vermieden werden?  

- Jugendzentren? Freie Flächen? Skater? Kunst? Wo bleibt das Leben? 
- Keine Auflösung von lokalen Sportflächen 
- Gibt es eine gesamtstädtische Verkehrsplanung für den Westen? 

Holstenkamp/Notkestraße muss so betrachtet werden 
- Ich bezahle die neue „Lebensqualität“ in mehrfacher Weise mit dem Verlust meiner 

Lebensqualität 


