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Bebauung des Zeise-Parkplatzes in Ottensen 

 
 
Quartiersentwicklung in Ottensen 
 
Ottensen war noch bis in die 60er Jahre ein Standort für Industriebetriebe (zum Beispiel Kranfabrik 

Menck & Hambrock, Schiffsschraubenfabrik Zeise, Klimageräte Haller & Meurer, Farbenfabrik Ma-

leco). Die meisten Unternehmen haben in den 60er und 70er Jahren ihren Standort verlassen. 

Seitdem wurden Altbauten modernisiert, Bebauungsplä-

ne zugunsten von Wohnungsbau geändert und Hunderte 

neue Wohnungen gebaut, darunter viele Sozialwohnun-

gen (unter anderem am Holstenring, an der Behringstra-

ße, der Fischers Allee, der Großen Brunnenstraße, der 

Erdmannstraße, der Bergiusstraße und der Friedensal-

lee). Seit 2011 hat die Stadt in Ottensen über 400 neue 

Sozialwohnungen gefördert, die bereits fertiggestellt 

wurden oder in nächster Zeit fertiggestellt werden.  

Die gute Wohnungsbauentwicklung in Ottensen wurde 

dadurch ermöglicht, dass die von den Betrieben geräum-

ten Flächen regelmäßig fast vollständig durch Woh-

nungsbau ersetzt wurden – zum Beispiel die Flächen des Pharmaherstellers Asche, der Gewürz-

mühle Petersen, von Aal-Friedrich und Becker-Billett. Auch auf den ehemaligen Flächen des Au-

tomobilzulieferers Kolbenschmidt und des Unternehmens Euler-Hermes werden zukünftig Woh-

nungen gebaut. Zu den wenigen verbliebenen Flächen für Gewerbe in Ottensen gehört der „Zeise-

Parkplatz“, der im Bebauungsplan als sogenannte Kerngebietsfläche ausgewiesen ist und gewerb-

liche Arbeitsplätze im Stadtteil ermöglicht. 

Obwohl der Zeise-Parkplatz ein Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten in einem gemischten 

Quartier ermöglichen sollte, wurde viele Jahre kein geeigneter gewerblicher Nutzer gefunden. Dies 

lag auch daran, dass die Fläche mit einer Baulast zur Errichtung von 134 Stellplätzen zugunsten 

der Zeisehallen belegt ist. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, eine mindestens zweigeschossige 

Tiefgarage zu erstellen. Darüber hinaus muss eine neue Feuerwehrzufahrt für das Nachbargrund-

stück geschaffen werden. 

 

Anhandgabe und Verkauf des Grundstücks Zeise-Parkplatz 

In einem Hamburg weiten Ideenträgerwettbewerb für den Wohnungsbau wurde 2010 vorgeschla-

gen, auch den Zeise-Parkplatz mit Wohnungen zu bebauen. Da eine gewerbliche Bebauung seit 

vielen Jahren nicht möglich war und das Grundstück nicht weiter unbebaut bleiben sollte, hatten 

sich Bezirk und Senat entschieden, das Grundstück dem Projektentwickler Procom Invest für eine 
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Wohnbebauung anhand zu geben, obwohl diese Nutzung vom Bebauungsplan abweicht und nicht 

den Zielen der Stadtentwicklung mit gemischten Quartieren entspricht. Mit der Anhandgabe des 

Grundstücks am 21. Mai 2013 hatte der Investor die Möglichkeit, die Bebauung des Grundstücks 

genauer zu planen und einen genehmigungsfähigen Bauantrag zu stellen. 

Im Frühjahr 2014 trat der Investor mit dem Vorschlag an die Stadt heran, das Grundstück doch für 

die im Bebauungsplan vorgesehene gewerbliche Bebauung zu nutzen: Auf dem Grundstück kann 

eine Hamburger Bürozentrale für das Medien- und Kommunikationsunternehmen WPP mit 850 

Arbeitsplätzen in der Kreativwirtschaft entstehen.  

Der neue Bebauungsvorschlag weicht formal von den Bedingungen der Anhandgabe ab, ent-

spricht aber der seit vielen Jahren verfolgten Zielsetzung des geltenden Bebauungsplans. Die Ge-

werbeansiedlung aus der für Hamburg bedeutsamen Werbe-, Kommunikations- und Medienbran-

che wurde daher vom Senat und vom Bezirk Altona positiv aufgenommen. Die hierfür zuständige 

Kommission für Bodenordnung, in der sowohl die Kommunalpolitik des Bezirks als auch die Frak-

tionen der Hamburgischen Bürgerschaft ver-

treten sind, hat am 2. Oktober 2014 be-

schlossen, dass dem Investor das Grund-

stück für die vorgeschlagene Gewerbebe-

bauung verkauft werden soll. 

Die Entscheidung der Kommission für Bo-

denordnung entspricht in jeder Hinsicht den 

formalen und rechtlichen Anforderungen an 

ein korrektes Grundstücksvergabeverfahren. 

Der bei der Anhandgabe ursprünglich ver-

einbarte Kaufpreis wurde aufrechterhalten, 

obwohl dieser rund 2 Mio. Euro über dem 

Preis für eine gewerbliche Nutzung liegt. Ne-

ben den medienwirtschaftlichen und standortpolitischen Vorteilen ist mit dem Projekt daher auch 

finanziell ein gutes Ergebnis für die Stadt erzielt worden. 

Im Vordergrund der Entscheidung für WPP steht jedoch die in der Begründung zum Bebauungs-

plan festgelegte Entwicklung des Gebietes zu einem Medienzentrum in Ergänzung der schon vor-

handenen Zeisehallen. Die von WPP angestrebte Nutzung ist angesichts der Entwicklung im 

Stadtteil über die letzten Jahrzehnte und angesichts des Ziels, eine besondere Mischung von 

Wohnen, Kultur und Kreativwirtschaft im Quartier zu schaffen, eine gute Lösung für Ottensen an 

diesem Standort.  
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