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1. Vorbemerkungen  

Mit der Veranstaltung lädt die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen die Öffentlichkeit zur 
Information und Diskussion der Rahmenplanung für das Krankenhausquartier Altona ein. Über die 
Veranstaltung wurde im Vorfeld mit Plakaten im Stadtteil sowie in der Presse informiert.  

Als Veranstaltungsraum war der Hörsaal der Asklepios Klinik Altona im Planungsgebiet ausgewählt 
worden, verbunden mit kurzen Wegen für die Teilnehmenden. Der Hörsaal bietet 160 Plätze. Auf-
grund des großen Interesses an der Veranstaltung, das im Zuge des Anmeldungsverfahrens deut-
lich wurde, wird ein Nebenraum des Hörsaals für weitere 40 Personen zur Verfügung gestellt. Hier 
wird eine Videoübertragung der Veranstaltung gezeigt. Die Vorträge werden vollständig per Mikro-
fon in den Nebenraum übertragen.  

Da aufgrund der hohen Resonanz an Anmeldungen und nicht angemeldeten Besuchern auch die 
Treppenstufen im Hörsaal als Sitzmöglichkeit und Stehplätze genutzt werden, ist die räumliche 
Situation nicht für alle Beteiligten komfortabel. Dies wird teilweise kritisch kommentiert und darauf 
hingewiesen, dass für derartige Veranstaltungen zukünftig größere Räume zur Verfügung gestellt 
werden sollten.  

 

Eine Abfrage nach dem Wohn- bzw. Ar-
beitsort der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an einem Luftbild vermittelt einen Ein-
druck von der Reichweite der Veranstal-
tung. Weitere Abfragen der Moderatorin am 
Beginn der Veranstaltung ergeben, dass 
die größte Gruppe im Teilnehmerkreis 
Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus 
dem Planungsgebiet und dem näheren 
Umfeld sind. Es sind auch Beschäftigte aus 
Einrichtungen im Gebiet vertreten. Viele 
Anwesende kommen aus dem Umfeld des 
Planungsgebiets. Ein kleinerer Teil der An-
wesenden kommt aus weiter entfernt gele-
genen Gebieten.  

Im Vorraum können die Teilnehmenden 
vorab zwei Varianten aus der Rahmenpla-
nung sehen. Aus dem Planungsteam ste-
hen Gesprächspartner mit ersten Informati-
onen zur Verfügung. 

Außerdem können Ideen und Feedback zur 
Rahmenplanung auf Karten notiert und ab-
gegeben werden. Die Hinweise von den 
Karten sind im Anhang zu finden.  
  

Abbildung 1: Foto von der Abfrage nach dem  
Wohn- bzw. Arbeitsort 
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2. Ablauf der Veranstaltung (18:30 bis 20:45 Uhr) 

• Begrüßung 
André Trumpp, Asklepios Klinik Altona 

Was erwartet Sie heute? 
Mone Böcker, TOLLERORT entwickeln & beteiligen 

• Perspektive der Krankenhausentwicklung und der AK Altona 

Elke Huster-Nowack, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  
Niels Brock, Asklepios Klinik Altona 

• Perspektive der Stadtentwicklung 
Holger Djürken-Karnatz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Vorstellung der Rahmenplanung 
Sebastian Hermann, ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS 
Wolfgang Haller, SHP Ingenieure  
Peter Köster, arbos Freiraumplanung 

• Fragen und Diskussion 

• Fazit und Ausblick 

3. Begrüßung und Einführung 

André Trumpp, geschäftsführender Direktor des Asklepios Klinikums Altona, begrüßt die Anwe-
senden. Der Um- bzw. Neubaubedarf der Asklepios Klinik ist der Anlass für die Rahmenplanung 
des Krankenhausquartiers Altona. Bei der heutigen Veranstaltung wird der Entwurf des Rahmen-
plans vorgestellt und diskutiert. 

Mone Böcker (TOLLERORT) begrüßt als Moderatorin und stellt die Mitwirkenden der Veranstal-
tung vor, die im Anschluss vortragen bzw. im Austausch informieren:   

• Holger Djürken-Karnatz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (federführend für das 
Rahmenplanverfahren), 

• Niels Brock, Asklepios Klinik Altona, 

• Elke Huster-Nowack, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (zuständig für die 
Krankenhausplanung), 

• aus dem beauftragten Planungsteam 

- Sebastian Hermann, ASTOC (städtebauliches Konzept) 

- Peter Köster, arbos Freiraumplanung 

- Prof. Wolfgang Haller, SHP Ingenieure (Verkehrsplanung) 

• Johannes Gerdelmann, Bezirksamt Altona, 

• Klaus Grab, Behörde für Schule und Berufsbildung.  

Frau Böcker sorgt anhand von Abfragen per Handzeichen für einen Überblick über die Herkunft 
der Beteiligten. Sie informiert über die besonderen Rahmenbedingungen bei der Veranstaltung 
aufgrund der Übertragung in den Nebenraum und stellt den Ablauf der Veranstaltung vor.  
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4. Rahmenplan Krankenhausquartier Altona:  
Perspektiven und Planungsstand  

Perspektive der Krankenhausbehörde 

Elke Huster-Nowack, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz erläutert das Ziel der Ge-
sundheitsbehörde für das Krankenhausquartier Altona: Ein zukunftsfähiges, modernes Kranken-
haus für die umfassende Versorgung der Menschen im Hamburger Westen. Das bestehende Ge-
bäude des AK Altona kann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden (hohe Kosten der Instand-
haltung, sehr hoher Energieaufwand). Daher soll zeitnah am Standort ein neues Krankenhaus ge-
baut werden.  

Die AK Altona hat eine große Bedeutung für die Gesundheitsversorgung im Hamburger Westen. 
Frau Huster-Nowack belegt dies mit einigen Zahlen aus dem Jahr 2017:  

• von ca. 500.000 in Hamburg vollstationär aufgenommenen Fällen wurden 35.000 im AK 
Altona versorgt,  

• 11% aller Notfallzuführungen kamen an diesen Standort, 

• 3.400 Kinder wurden im Jahr 2017 hier geboren. 

Als eine Herausforderung für die Planung nennt Frau Huster-Nowak, dass das Bestandsgebäude 
und mehrere Nebengebäude seit dem Jahr 2013 unter Denkmalschutz stehen. Es gehe nun da-
rum, bei laufendem Betrieb im Bestand einen Krankenhausneubau im Planungsgebiet zu realisie-
ren, in den das Krankenhaus dann komplett umziehen wird. 

Perspektive der Klinik 

Niels Brock ist auf Seiten der Asklepios Klinik Altona zuständig für das Projekt und eng mit dem 
Standort verbunden. Er richtet den Blick auf die lange über 235 Jahre andauernde Geschichte des 
Krankenhauses am Standort Altona. Erst im letzten Jahr fiel die Entscheidung, die Klinik im Kran-
kenhausquartier neu zu bauen.  

 
Abbildung 2: Bausteine der neuen Klinik 

Herr Brock erläutert die heutigen und künftigen Ansprüche einer hochtechnisierten modernen Me-
dizin an die Planung eines Krankenhausquartiers. Ein Quartier deshalb, weil eine Klinik mehr sei 
als nur ein Krankenhaus. Herr Brock stellt das Projekt als Baukasten mit vielen Bausteinen vor (s. 
Abbildung). Er kündigt an, dass sich das neue Krankenhaus deutlich weiterentwickeln und nicht 
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mehr mit dem bisherigen vergleichbar sein wird. So soll im Erdgeschoss z.B. ein Boulevard zum 
Flanieren entstehen und die heutige Krankenhausatmosphäre ersetzen. 

Perspektive der Stadt: Planungsziele und besondere Restriktionen 

Holger Djürken-Karnatz, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, schildert die Herausforderun-
gen des Projekts aus städtischer Sicht. 

Der Bearbeitungsraum von rund 30 ha für den Rahmenplan Krankenhausquartier Altona umfasst 
die Flächen zwischen der A7 im Westen, Behringstraße im Norden, Griegstraße im Osten und 
Othmarscher Kirchenweg im Süden. Im Norden ist die Fläche der Autobahnmeisterei mit in den 
Bearbeitungsraum einbezogen, die jedoch nicht in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen wird.  

Der Rahmenplan führt vielfältige Zielvorgaben und Nutzungsansprüche in einem Gesamtkonzept 
zusammen. Dabei sind neben langfristigen städtebaulichen Perspektiven und aktuellen Entwick-
lungen im Umfeld auch Restriktionen zu berücksichtigen, so z.B. der Denkmalschutz sowie die 
Eigentumsverhältnisse. Besonders hervorzuheben sind die geologischen Verhältnisse vor Ort: im 
Untergrund befindet sich eine Salzstocklinse, die eine bauliche Gründung in weiten Bereichen des 
Klinikareals unmöglich macht.  

Im Gebiet sollen ergänzend zum Krankenhausneubau eine Grundschule untergebracht und das 
Potenzial für eine weiterführende Schule geprüft werden. Für diese Umsetzung sind zeitnah Ge-
spräche mit dem betroffenen Kleingartenverein zu führen. Mittelfristig soll eine für das Quartier 
geeignete Nachnutzung für die Bestandsgebäude gefunden werden.  

Herr Djürken-Karnatz informiert über das weitere Vorgehen: 

• Fertigstellung des Rahmenplans im April 2019 

• anschließend Start des hochbaulichen Wettbewerbs für das Krankenhaus in 2019 

• Fertigstellung der Grundschule Mitte 2024 

• Fertigstellung des Krankenhauses 2026/2027 

Vorstellung des Rahmenplanentwurfs  

Die Vertreter des beauftragten Planungsteams beschreiben zunächst die Ausgangslage im Plan-
gebiet mit den sich daraus ergebenden Anforderungen an die Rahmenplanung. Daran anschlie-
ßend stellen sie zwei Varianten für den Neubau der Klinik mit ihren jeweiligen Auswirkungen für 
die verkehrliche Erschließung und die Freiräume vor.  

Planungsanforderungen und Ziele sind u.a.  

• Neubau eines Krankenhauses sowie einer Grundschule und einer weiterführenden Schule 
innerhalb der vorhandenen Entwicklungsbereiche, 

• Berücksichtigung von Grün- und Wegeverbindungen: grüne Verbindung für den Grünzug ent-
lang des Deckels der A7, grüne Fuß- und Radwegeverbindung in Richtung Grothpark und 
Anbindung der Veloroute 1, sichere Schulwegroute über die Behringstraße in Richtung Oth-
marscher Kirchenweg,  

• verkehrliche Erschließung der Klinik und der weiteren Einrichtungen für Rettungsfahrzeuge, 
Logistik und Kfz-Verkehr, sowie für den Bus-, Fuß- und Fahrradverkehr, einschließlich der 
erforderlichen Stellplätze, 

• Bewältigung eines zusätzlichen Verkehrsaufkommens bei bereits hoher Verkehrsbelastung 
in der Behringstraße und bestehenden Stellplatzproblemen in den Nebenstraßen, 
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• Umgang mit den bestehenden Gebäuden: Erhalt und Nachnutzung des denkmalgeschützten 
Krankenhausensembles (Hauptgebäude: Gebäuderiegel mit Sockel), Prüfung des Erhalts o-
der (teilweisen) Rückbaus von Nebengebäuden des Krankenhauses sowie des ehemaligen 
AquaFit-Gebäudes, Rückbau der Parkgarage, langfristig Rückbau des Gebäudes des Peri-
natalzentrums. 

 
Abbildung 3: Luftbild mit Umriss des Plangebiets (Quelle: BSW Hamburg) 

Der Rahmenplan umfasst zwei Entwicklungsbereiche: 

• das heutige Klinikgelände mit den zum Teil unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden 
und der Fläche des ehemaligen AquaFit-Gebäudes, dessen Perspektiven derzeit nicht ab-
schließend geklärt sind, 

• die Flächen der Kleingärten nördlich und südlich des Schwengelkamps. 

Die nördlich der Behringstraße befindliche Fläche der Autobahnmeisterei ist im Plangebiet aufge-
nommen, wird allerdings nicht in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen.  

Für den Neubau einer Klinik mit sechs Geschossen und einer Erweiterungsfläche für späteren 
Bedarf sind 2 ha Bauland erforderlich. Für die Grundschule werden 1,5 ha und für die weiterfüh-
rende Schule 2,5 ha eingeplant.  

Die Planung eröffnet auch Chancen, um bestehende Probleme zu lösen z.B.: 

• Das Parkhaus vor der Klinik kann entfallen, da eine größere Anzahl von Kfz-Stellplätzen in 
einer Tiefgarage untergebracht werden kann. So wird ein direkter Zugang vom bestehen-
den Gebäude in den Park möglich. 

• Fuß- und Radwegeverbindungen können verbessert und Straßenquerschnitte zukunftsfä-
hig angepasst werden (z.B. Stiegkamp). 

Auf Grundlage einer ausführlichen Bestandsaufnahme entwickelten die Planer mehrere Varianten 
und prüften diese anhand der Anforderungen an die Planung. Zwei Varianten (s.u.) können die 
wesentlichen Anforderungen erfüllen. Die Variante 1 ist zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas detail-
lierter ausgearbeitet worden.  



Informationsveranstaltung zum Rahmenplan Krankenhausquartier Altona 

TOLLERORT 
entwickeln & beteiligen  6 

 

 

Abbildung 4: Darstellung von zwei Varianten für den Neubau des Krankenhauses (Abb.: ASTOC ARCHITECTS 
AND PLANNERS) 

Beide Varianten sehen einen fünf- bis sechsgeschossigen Neubau mit zwei zusammenhängenden 
Baukörpern für das Krankenhaus nördlich des Bestandsgebäudes und weitere Potenzialflächen für 
spätere Entwicklungen vor. Eine höhere Geschosszahl wird aufgrund vielfältiger Anforderungen an 
die Organisation eines modernen Klinikbetriebs nicht geplant.  

In der Variante 1 liegt der Neubau unmittelbar angrenzend zur Autobahn, so dass mit dem Wegfall 
der Parkgarage der bestehende Park vergrößert wird, eingerahmt vom Neubau, dem alten Be-
standsgebäude und einer möglichen Entwicklungsfläche im Osten. In dieser Variante wird die Flä-
che des ehemaligen AquaFit-Gebäudes in Anspruch genommen.  

In Variante 2 bleibt das ehemalige AquaFit-Gebäude erhalten. Die Baukörper der Klinik sind über 
Eck um den Park angeordnet. Die verbleibende Parkfläche ist kleiner.  

Eine öffentliche Zugänglichkeit des Parks wird in beiden Varianten gewährleistet.  

In beiden Varianten muss die Paul-Ehrlich-Straße als Erschließungsstraße verlegt werden. Die Kfz-
Stellplätze (ca. 1.000 Stellplätze) werden in Variante 1 in zwei Tiefgaragen (550 und 150 Stell-
plätze) und in einem an das Bestandsgebäude angeschlossenen Parkhaus (400 Stellplätze) un-
tergebracht. Herr Haller, SHP Ingenieure, erwartet eine gegenüber heute bessere Abwicklung des 
Ziel- und Quellverkehrs.  

In beiden Varianten werden Flächen für die Schulen im östlichen Entwicklungsbereich südlich des 
Schwengelkamps an der Griegstraße vorgesehen. Die Grundschule soll den Standort im Norden 
mit Anschluss an die Behringstraße erhalten.  

Für die Variante 1 ist bereits ermittelt worden, dass 35 erhaltenswürdige Bäume und 8 besonders 
erhaltenswürdige Bäume gefällt werden müssen. Peter Köster, arbos, kündigt an, dass Ausgleichs-
maßnahmen erforderlich sein werden.  
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Die Verkehrszahlen werden steigen (Tagesverkehr des Klinikums aktuell 2.100 Kfz in 24 Stunden), 
da neben einer größeren Klinik auch die Nachnutzung des Bestandsgebäudes neue Verkehrs-
ströme erzeugen wird. Herr Haller rechnet mit etwas mehr als der doppelten Verkehrsbelastung, 
die im neu geplanten Erschließungsnetz effektiv abgewickelt werden kann. (Tagesverkehr der po-
tenziellen Entwicklungsflächen etwa 2.800 Kfz in 24 Stunden). Er weist darauf hin, dass die Ver-
kehrsstärken im Tagesverlauf stark schwanken. Bezüglich der Verkehrsentwicklung betont Herr 
Haller, es komme auch darauf an, geeignete Maßnahmen für ein Mobilitätsmanagement im Gebiet 
umzusetzen, um den Anteil des Kfz-Verkehrs zu senken. Neue Wegebeziehungen für den Fuß- 
und Radverkehr durch das Plangebiet können dazu beitragen. 

 
Abbildung 5: Fuß- und Radwegenetz in der Variante 1 (Abb.: ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS …) 

Herr Hermann beschreibt abschließend die Abfolge der wesentlichen Entwicklungsschritte: 

1. Neubau Grundschule und Verlegung Paul-Ehrlich-Straße, Verlagerung Kita  

2. Krankenhaus Neubau 

3. Nachnutzung Klinikgebäude  

4. Entwicklung der weiteren Potentialflächen 

Die Nachnutzung des Klinikgebäudes ist bisher nicht Gegenstand der Rahmenplanung, da diese 
frühestens erst nach Umzug des heutigen Krankenhauses realisiert werden kann. 

5. Austausch: Erörterung der Planung  

Im anschließenden Austausch stehen das Planungsteam und die o.g. Vertreterin und Vertreter der 
Behörden und des Asklepios Krankenhauses zur Verfügung. Auf Nachfrage werden auch Details 
in den Plänen noch einmal erläutert.  

Themenschwerpunkte sind die Überplanung der Kleingartenflächen und der dort vorgesehene 
Schulneubau.   
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Überplanung von Kleingartenflächen  

• Ein Teilnehmer weist darauf hin, dass aufgrund einer bestehenden vertraglichen Regelung 
die Kleingartenflächen erst dann für eine Bebauung genutzt werden können, wenn Ersatz-
flächen auf dem Autobahndeckel zur Verfügung stehen würden. Die hier vorgestellte vor-
zeitige Nutzung der Fläche an der Behringstraße stelle einen Vertragsbruch dar.  

• Im weiteren Gesprächsverlauf wird in mehreren Beiträgen eindringlich für den Erhalt von 
Kleingärten als Grünflächen und als Beitrag zum Klimaschutz geworben. Es gebe zu wenig 
Grünflächen in Hamburg. Es wird kritisch hinterfragt, warum Grünflächen weniger erhal-
tenswert als Denkmäler seien.  

Herr Djürken-Karnatz bestätigt die bestehende Regelung zur Bebauung der Kleingärten für 
Wohnungsbau erst nach Fertigstellung und Verlagerung der Kleingärten auf den Autobahn-
deckel. Er berichtet, die Fachbehörden haben aufgrund des dringlichen Bedarfs an Grund-
schulplätzen Gespräche mit dem Landesbund der Kleingartenfreunde in Hamburg e.V. 
(LGH) aufgenommen und Gespräche mit dem betroffenen Kleingartenvorständen über eine 
vorzeitige Nutzung der Kleingartenflächen vorgesehen. In beiden Varianten werden die 
Kleingärten südlich des Schwengelkamps im Streifen zwischen Stiegkamp und Schwarten-
kamp nicht in Anspruch genommen.  

 

Schulstandorte / Infrastruktur 

• In mehreren Beiträgen wird kritisch hinterfragt, warum die Schule ausgerechnet an diesem 
Standort gebaut werden soll.  

• In einem Beitrag wird der Bedarf an sich in Frage gestellt und geäußert, dass es genug 
Schulen geben würde.  

• In mehreren Beiträgen wird zwar der Bedarf an zusätzlichen Plätzen gesehen, es wird aber 
bezweifelt, dass ausreichend intensiv nach Alternativen zu diesem Standort gesucht wor-
den sei. Hier werden sowohl andere Schulstandorte genannt als auch andere Flächen im 
Plangebiet.  

• In einem Beitrag wird die Vermutung geäußert, es könne sich um eine gezielte Taktik han-
deln, dass mit einer frühzeitigen Festlegung des Krankenhausneubaus Zwänge für die 
Wahl des Schulstandortes aufgebaut werden.  

• Auch werden den Behörden in mehreren Beiträgen zurückliegende Fehlplanungen vorge-
halten: Es seien massiv Wohnungen gebaut worden ohne die entsprechende Infrastruktur 
in ausreichendem Maße vorzusehen. Hier werden verschiedene Beispiele angeführt, u.a. 
Othmarscher Höfe, Mitte Altona.  

• Eine Teilnehmerin fragt, warum die Sportplätze der Loki-Schmidt-Grundschule verkauft 
worden seien. Hier hätte Fläche für eine Grundschule zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. 

Herr Grab, Behörde für Schule und Berufsbildung informiert über die zurückliegende Ent-
wicklung der Schülerzahlen und die Perspektiven. Die Bevölkerungszahl sei seit Beschluss 
des Schulentwicklungsplans im Jahr 2012 um 7% gestiegen. Der Zuwachs bei den Kindern 
sei noch höher und liege bei etwa 12%. Die Bevölkerungszahl steige aufgrund von Zuzügen 
und eines Anstiegs der Geburtenrate. In Altona sei die Zahl der Neugeborenen um 30% 
höher gegenüber dem prognostizierten Bevölkerungszuwachs. Für die Zukunft werde ein 
weiterer Anstieg erwartet. Herr Grab berichtet, dass fast alle Schulstandorte derzeit ausge-
baut werden, das allein würde aber den Bedarf nicht decken. Es seien alle Potenziale ge-
prüft worden. Der Bedarf sei für diesen Standort vorhanden und dringend.  
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Herr Gerdelmann, Bezirksamt Altona, ergänzt, dass Altonas Stadtteile sehr beliebt und gut 
nachgefragt seien. Der Bezirk wolle den Menschen ermöglichen, dass sie hier leben kön-
nen. Er führt am Beispiel der neuen Mitte Altona aus, dass durchaus schulische Infrastruk-
tur mitgeplant werde, z.B. mit dem Ausbau der Theodor Haubach Schule. Es müssten aber 
auch die langen Planungszeiträume für große Gebietsentwicklungen berücksichtigt wer-
den, die zum Teil von der Entwicklung überholt werden.  

Herr Hermann vom Planungsteam bestätigt, dass auch andere Lösungen für den Schul-
neubau im Plangebiet gesucht worden seien, die aber aufgrund der verschiedenen Anfor-
derungen nicht weiterverfolgt werden konnten  

• Gefragt wird nach der Zahl der Geschosse für den Schulneubau.  

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Planung für die Schule vor. Für die Grundschule 
werden zum jetzigen Zeitpunkt drei Geschosse, für die weiterführende Schule vier Ge-
schosse vorgesehen.  

• Gefragt wird, wohin die Kita verlegt werden soll, da der Neubau auf der Fläche der beste-
henden Kita geplant werde.  

Herr Djürken-Karnatz berichtet, dass diese Frage noch offen sei, aber als eine der ersten 
in den weiteren Planungen beantwortet werden müsste. Die Sportplatznutzung am Oth-
marscher Kirchenweg, die vorrangig durch Sportvereine besteht, wird in den neuen Sport-
platz an der Baurstraße verlegt. 

 
Krankenhausneubau / Umgang mit dem Bestandsgebäude / Denkmalschutz 

• Es wird gefragt, warum der Neubau des Krankenhauses so viel Raum einnehmen müsse. 
Ein Teilnehmer fragt nach einer Möglichkeit, das Bestandsgebäude wenigstens noch für 
Teile des Krankenhauses zu nutzen, um den Neubau kompakter bauen zu können und 
diesen nur für hochtechnisierte Bereiche zu nutzen. Ein anderer Teilnahmer fragt, warum 
nicht in die Höhe gebaut werde.   

Frau Huster-Nowack und Herr Brock erläutern, dass nicht noch einmal ein Hochhaus für 
die AK Altona geplant werden solle. Ab mehr als sechs Geschossen bzw. 22m Gebäude-
höhe seien auf Grund der Hamburger Bauordnung besondere Anforderungen (Brand-
schutz, Feuerschutz) zu berücksichtigen. Auch eine optimale Organisation des Kranken-
hausbetriebs sei zu berücksichtigen. Eine Sanierung des alten Gebäudes sei keine Lösung 
und im laufenden Betrieb nicht möglich. Auch seien Umbaumaßnahmen im Bestand gemäß 
den Erfahrungen aus Wandsbek und Harburg für die Belegschaft noch für die Patentinnen 
und Patienten problematisch. Zudem gebe es in der heutigen AK Altona keine Sanitärzo-
nen in den einzelnen Zimmern. Das würden die Patientinnen und Patienten heute nicht 
mehr akzeptieren.  

• Es wird mehrfach kritisiert, dass im Rahmenplan noch keine Überlegungen bzw. Festle-
gungen bzgl. einer Nachnutzung des alten Klinikgebäudes getroffen werden.  

Hierzu erläutert Herr Djürken-Karnatz, dass durchaus über mögliche Nachnutzungen nach-
gedacht werde, insbesondere für das jetzige Bettenhaus der AK Altona. Es sei aber nicht 
sinnvoll möglich, dies bereits zum jetzigen Zeitpunkt festzulegen. Bis zum Zeitpunkt des 
Auszugs der Klinik vergehen noch mehrere Jahre. Bis zum Jahr 2026/2027 könnten sich 
noch ganz neue Möglichkeiten für eine Nachnutzung ergeben. 

• In mehreren Beiträgen wird der Denkmalschutz für die Bestandsgebäude in Frage gestellt. 
Zum Teil kann gar nicht nachvollzogen werden, warum diese Gebäude unter Denkmal-
schutz stehen. Zum Teil wird der Erhalt der Gebäude als nachrangig gegenüber dem Klima- 
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und Freiraumschutz bewertet. Bei einem Abriss der Gebäude könnte diese Fläche für Neu-
bauten zur Verfügung stehen und es müssten keine Kleingartenflächen für die Schulstand-
orte in Anspruch genommen werden. Es wird auch vermutet, dass später doch ein Abriss 
erfolgen werde, wenn keine wirtschaftliche Lösung für die Nachnutzung gefunden wird. 

• Ein Teilnehmer unterstützt in seinem Beitrag den Denkmalschutz der Gebäude und freut 
sich, dass mit dem Abriss des Parkhauses eine Chance zur Verbesserung besteht.  

Herr Djürken-Karnatz betont, dass das Denkmalschutzamt bei der Planung einbezogen 
wurde und, dass das Hauptgebäude der heutigen AK Altona bestehen bleiben soll, man im 
weiteren ggfls. über einzelne Nebengebäude diskutieren sollte. Herr Köster verweist auf 
den Park mit Wasserflächen, der im Kern geschont werde.  

• Ein Hinweis bezieht sich auf den geplanten Klinikneubau an der Autobahn. An dieser Stelle 
wird kein Autobahn-Deckel gebaut. Der Neubau des Krankenhauses erzeuge schallharte 
Fläche, so dass eine starke Verlärmung der westlichen Stadtteile befürchtet werden 
könnte.  

Die Behördenvertreter erläutern, dass das Thema in die weiteren Planungen einbezogen 
werde, da ein Lärmschutzdeckel an dieser Stelle aus verschiedenen Gründen nicht vorge-
sehen ist.  

 

Verkehrliche Auswirkungen 

• Zur Verkehrsplanung wird gefragt, was mit dem „Überdenken der Straßenbreiten“ gemeint 
sei, ob es Planungen gebe für einen Ausbau des Stiegkamps und ob der Othmarscher 
Kirchenweg nun zur Durchgangsstraße werde. Auch nach den zusätzlichen Verkehrsbe-
lastungen direkt an einem Grundschulstandort wird gefragt.  

Herr Haller stellt klar, dass im Stiegkamp nicht die Fahrbahn verbreitert, sondern die Ne-
benflächen, d.h. die Gehwege, ertüchtigt werden sollen. Der Othmarscher Kirchenweg ist 
Abschnitt der Veloroute 1 und soll vor allem für den Fahrradverkehr verbessert, aber keine 
Durchgangsstraße für den Autoverkehr werden. Herr Haller verweist auf die gut eingebun-
dene, integrierte Lage des Standorts. Mit geeigneten Maßnahmen könnte der Anteil des 
Kfz-Verkehrs verringert werden.  

• Es wird mit Blick auf den zunehmenden Krankenhausverkehr nach der Lösung für die Que-
rung der Behringstraße gefragt, möglichst mit Signalisierung.  

Eine Signalisierung werde geprüft, bestätigt Herr Haller. Der zusätzliche Krankenhausver-
kehr sei in der Rahmenplanung berücksichtigt.  

• Ein Teilnehmer berichtet, der heutige Verlauf der Paul-Ehrlich-Straße sei Ergebnis einer 
Planung, um die vorhandenen Bäume zu schützen. Es wird nach den erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen gefragt.  

Diese Historie wird bestätigt. Der Neubau werde so geplant, dass möglichst wenig Bäume 
gefällt werden müssen. Es sei aber nicht ganz zu umgehen. Ausgleichsmaßnahmen wer-
den noch nicht auf der Rahmenplanebene, sondern im weiteren Prozess entwickelt.  
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Verfahren / Beteiligung / Finanzierung 

• Ein Teilnehmer fragt nach der engen Zeitplanung. Warum müsse der Rahmenplan bereits 
im April vorliegen? Er wünscht eine intensivere Beteiligung als es in dem Rahmen dieser 
Veranstaltung vorgesehen ist.  

Herr Djürken-Karnatz informiert über die Zeitvorgaben für die Krankenhausplanung: Wenn 
das neue Krankenhaus 2026/2027 in Betrieb genommen werden soll, müsse noch in die-
sem Jahr der städtebauliche Wettbewerb durchgeführt werden. Dieser baue im Bereich der 
Klinik auf den Rahmenplan auf.   

Herr Gerdelmann kündigt an, dass von Seiten des Bezirks im weiteren Planungsprozess 
Angebote für Information und eine intensivere Beteiligung vorgesehen werden, z.B. im Zu-
sammenhang mit der Planung der Schulstandorte. Herr Gerdelmann erwähnt auch die 
Komplexität der Planung und dass hier eine besondere Herausforderung darin besteht un-
terschiedliche Belange, die alle ihre Berechtigung haben, zu berücksichtigen sind. 

• Aufgeklärt wird, dass eine östlich des ehemaligen Aquafit-Gebäudes eingerichtete Bau-
stelle nicht im Zusammenhang mit dem Projekt Krankenhausneubau steht, sondern mit 
dem Neubau einer Eisenbahnbrücke in Altona. 

• Ein Bezirksabgeordneter fordert eine intensive Beteiligung der Bezirksversammlung.  

Das Projekt wurde am 14.2.2019 im Hauptausschuss und im Anschluss an die Veranstal-
tung am 3.4. im Planungsausschuss vorgestellt. 

• Gefragt wird nach der Finanzierung des Krankenhausneubaus. 

Der Neubau wird zu zwei Dritteln von der Hansestadt Hamburg und zu einem Drittel von 
Asklepios finanziert. 

6. Abschluss und weiteres Vorgehen 

Frau Böcker bedankt sich bei den Beteiligten für die engagierte Diskussion und die Rücksicht-
nahme auf die besonderen Rahmenbedingungen aufgrund der Übertragung in den Nebenraum.  

Herr Djürken-Karnatz informiert abschließend über das weitere Vorgehen:   

• Vorstellung des Rahmenplans und des Wettbewerbs Neubau AK Altona im Planungsaus-
schuss Altona möglichst vor der Sommerpause 

• Darstellung der Ergebnisse des Wettbewerbs und des Rahmenplans Ende 2019 / Anfang 
2020 

Die Dokumentation dieser Veranstaltung wird ebenso wie die Präsentation im Internet eingestellt. 
Die Projektseite für das Krankenhausquartier ist direkt unter www.hamburger-deckel.de zu finden.  
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Anhang: Botschaften auf den Karten (sortiert) 

Überplanung von Kleingartenflächen / Grünflächen 

• Ständig wird davon geredet, die Städte nicht mehr zu verdichten und dass wir mehr Grün-
flächen brauchen. Wir ersticken uns selbst! 

• Deutlich mehr Grünflächen für die Öffentlichkeit. Begrüntes Bauen (hängende Gärten etc.) 
• Tier- und Pflanzenwelt in den bestehenden Kleingärten erhalten! Das sind gewachsene, 

wertvolle Lebensbedingungen 
• Warum wird in Ottensen so viel gebaut und gefühlsmäßig in Othmarschen, Nienstedten 

und Klein Flottbek vergleichend wenig! 
• Es sollen ja 8 besonders schützenswerte Bäume gefällt werden… Kann man die nicht um-

pflanzen? Technisch ist das möglich? 
• Berücksichtigung der bestehenden Natur! Pflanzenwelt/Tierwelt wohin sollen sie? 
• Auch Naherholungsmöglichkeiten wie beispielsweise ein Schwimmbad in der Umgebung 

sollten Raum bekommen; Vorzug vor weiterer Wohnbebauung. 
• Bau der Grundschule auf dem Deckel, sodass die Gärten/Natur für Mensch und Tier, Nach-

barn erhalten sind. Erhaltung der gewachsenen Struktur. 
• Auch der Bau oder die Schaffung von Schulplätzen zu 2023 ist gut und sinnvoll. Die Inte-

ressen der Kleingärtner müssen aber glaubhaft berücksichtigt werden. 
 

Standorte für den Schulneubau 

• Ein Blick auf den Plan zeigt, dass das alte LIDL-Grundstück Platzverschwendung ist. Po-
tenzielles Schulgelände?  

• Prio 1 = AK Altona. Gebaut wird aber zuerst eine Grundschule, dabei gibt es die Internati-
onale Schule, das Gymnasium und daneben Freiflächen für eine Grundschule. Für die An-
wohner in der Griegstraße wird es nicht nur lauter, sondern auch eine extreme Wertminde-
rung geben. 

• Warum wird die Grundschule Loki-Schmidt nicht erweitert, sondern der Sportplatz verkauft, 
wenn Flächen benötigt werden? 

Krankenhausneubau / Standort / Nachnutzung 
• Im Bereich der A7-Deckelöffnung treten konzentriert Abgase aus (siehe Schadstoffgutach-

ten) – Gibt es Überlegungen die Schadstoffbelastung zu reduzieren? (z.B. Abgasbeseiti-
gung) 

• Wie soll der Klimaschutz in dem neuen Krankenhaus berücksichtigt werden? Ich möchte 
als Kranker nicht an der Autobahn in einem Zimmer liegen. Dann gehe ich lieber in ein 
anderes Krankenhaus.  

• Sind die Anforderungen an Luftqualität für einen Krankenhausneubau an dem Standort zu 
erfüllen? Von einer Bestandsschutzsituation kann sicher nicht ausgegangen werden. 

• Der Neubau dieses Krankenhauses ist gut und sinnvoll. Vielleicht auch überfällig. Die Tat-
sache an sich ist eine Klimaschutzmaßnahme. Wichtig ist, aufgrund der langfristigen Wirk-
samkeit von Bauen, dass gerade auch aufgrund des hohen Finanzierungsanteils der Stadt 
Hamburg ein Gebäude entsteht, das den Zielen der Stadt in Sachen Klimaschutz gerecht 
wird. D.h. 2050 annähernd CO2-neutraler Gebäudebestand. Dies muss auch auf Bezirks-
ebene per Energieplanung im Bauantragsverfahren sichergestellt werden.  

• In Richtung Osten wirkt die Riegelbebauung positiv auf die Lärmschutzbelange. Es ist 
grundsätzlich aus diversen Gründen sinnvoll Krankenhäuser zu bauen, die über öffenbare 
Fenster verfügen. Wie verhält es sich mit der Luftqualität im offenen direkt angegliederten 
Autobahnbereich. Hier „rauchen“ ca. 60.000 Auspuffrohre/Tag konzentriert. 

• Fehlplanung: Die Veranstaltung selbst + ein Rahmenplan, dessen größtes Gebäude ohne 
Nutzungsaussichten eingeht. 

Verkehr 
• Bitte beachten Sie, dass schon jetzt die verkehrliche Situation zu den Stoßzeiten (insbe-

sondere Schulanfang) im Bereich Stiegkamp/Othmarscher Kirchweg höchst problematisch 
für Fußgänger und Radfahrer ist. Eine neue Lösung darf keinesfalls dazu führen, dass der 
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Stiegkamp zu einer Rennstrecke/Durchfahrtsstraße wird (das Durchfahrtverbot zu Othmar-
scher Kirchweg muss bleiben!) 

• West-Schnellbahn über die Elbe via AKA 
• Es sollte Tempo 30 auf der Behringstraße eingeführt werden. 
• Es wäre erfreulich, wenn die Neuregelung des Parkens für Krankenhausmitarbeiter zur 

Folge hätte, dass diese nicht mehr in den Wohngebieten (Ilse-Fromm-Michaels-Weg) ille-
gal parken. Das Problem scheint also nicht ein Mangel an Parkraum zu sein, sondern die 
Kostenpflicht zu sein. Wenn sich hier nichts ändert, wird sich auch die verkehrliche Situa-
tion in den angrenzenden Wohngebieten nicht bessern! 

 
Verfahren / Beteiligung  

• Von der Vorstellung heute Abend bin ich total enttäuscht. Für ein so großes und wichtiges 
Vorhaben war das was wir hörten stümperhaft. Kleingärtner trotz Vertrag verlagern. Von 
einer Brücke über Behringstraße kein Wort. Planung braucht Zeit, was hier wohl nicht ge-
wünscht ist. 

• Stellen Sie sich auf massiven Gegenwind ein. Es wird eine Initiative geben. 
• Mehr Beteiligung der Bürger  bessere Organisation der Veranstaltungen (ausreichend 

Platz) 
• Planung hin, Planung her. Es sind in unserem Regime keine Hanseaten – bei denen noch 

das Wort galt. Bei den heutigen Planungen gilt heute nicht mehr, was gestern gesagt 
wurde. 

 
Hinweise, die im Nachgang der Veranstaltung per E-Mail eingetroffen sind, wurden an das Pla-
nungsteam weitergeleitet und stehen im Planungsprozess ebenfalls zur Verfügung. 
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