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Tagesordnung 
 
17.30  Uhr  Einlass  

18.00  Uhr  Begrüßung  

   Wolfgang Kopitzsch, Bezirksamtsleiter, Bezirksamt Hamburg-Nord 

18.10 Uhr    Einführung 
Moderation 

18.25 Uhr  Vorstellung des Rahmenplanes 

Prof. Kunibert Wachten, Scheuvens & Wachten 

18.45  Uhr  Rückfragen aus dem Plenum 

   Moderation 

20.15 Uhr  Resümee  

   Weiteres Vorgehen und nächste Schritte 

20:20  Uhr  Ende und individuelle Gespräche mit Zuständigen 

 
 
Moderation:  Wulf Dau-Schmidt (dau-schmidt.tornow) 

und Bastian Schröder (konsalt GmbH) 
 
 

1 Begrüßung 

Herr Dau-Schmidt, begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Öffentlichen Forums 
und stellt den Ablauf der Veranstaltung vor. 
  
Wolfgang Kopitzsch, Bezirksamtsleiter, Bezirksamt Hamburg-Nord 

Herr Kopitzsch erläutert die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt und demografische Effek-
te in den letzten Jahren durch die in Hamburg ein Mangel an Wohnungen entstanden ist. Die 
Berechnungen zum Fehlbedarf bei den Wohnungen bewegen sich meistens bei insgesamt 
40.000 bis 80.000 Wohnungen. In dieser Legislaturperiode sollen nach dem Willen des Se-
nats jährlich durchschnittlich mindestens 6.000 Wohnungen neu gebaut werden. Es muss 
insbesondere zügig günstiger Wohnraum geschaffen werden. Als bezahlbare Mieten gelten 
zwischen 7 bis 9 Euro pro qm. Dazu müssen geeignete, bereits in die Stadtstruktur integrier-
te Flächen für den Wohnungsneubau identifiziert werden. In Hamburg-Nord sind wegen der 
bereits vorhandenen dichten Besiedlung nur noch wenige geeignete bebaubare Flächen 
vorhanden.  
Dazu gehört auch das geplante Hebebrandquartier, dessen Flächen bereits im Flächennut-
zungsplan von 1997 für Wohnungsbau vorgesehen sind, seit langem aber als Kleingärten 
eine unbestritten wichtige soziale Funktion erfüllen.  
Das besondere an der Planungssituation für das Hebebrandquartier ist, dass zwar auf einen 
Teil der vorhandenen Kleingärten verzichtet werden muss, aber andererseits eine erhebliche 
Zahl von Kleingärten dauerhaft in die langfristige Entwicklung des Gebietes mit einbezogen 
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2 Einführung 

Der Moderator Bastian Schröder stellt kurz die beauftragten Firmen konsalt und dau-
schmidt.tornow vor und erläutert den geplanten Ablauf des Beteiligungsverfahrens zum He-
bebrandquartier. Nach dem Einstieg mit Informationsveranstaltungen für Kleingärtner und die 
allgemeine Öffentlichkeit soll der Prozess in Arbeitsgruppen fortgesetzt werden 
Herr Schröder fragt das Publikum, wer von den Anwesenden den Rahmenplan Hebebrand-
quartier schon kennt. Mehr als die Hälfte des Publikums kennt ihn noch nicht. 
Deshalb einigt man sich darauf, die unter TOP 1 bereits begonnene Diskussion später fort-
zusetzen und zunächst mehr Informationen zur bisherigen Planung zu erhalten. 
 

3 Vorstellung des Rahmenplanes 

Prof. Kunibert Wachten, Scheuvens & Wachten 

 
Professor Wachten beschreibt die Lage des Planungsgebietes in der Stadt und hebt die ho-
he Lagegunst hervor. Mehrere S- und U-Bahnstationen sind fußläufig erreichbar, die Entfer-
nung zum Hamburger Stadtzentrum ist gering. Das Gebiet grenzt östlich an die City Nord an. 

Das Gesamtgebiet lässt sich unterteilen in drei Teilbereiche mit unterschiedlicher aktueller 
Nutzung und Bebauung. 

Im nördlichen Teil (nördlich Hebebrandstraße) findet sich eine umfangreiche Bebauung mit 
Bauten für Lehrzwecke (Berufliche Schule und Hochschule, HCU). Die HCU-Gebäude sind 
denkmalwürdig und werden voraussichtlich unter Denkmalschutz gestellt. 

Im mittleren (zwischen Hebebrandstraße und Jahnbrücke) und südlichen Teilbereich (zwi-
schen Jahnbrücke und Alte Wöhr) befinden sich derzeit Kleingartenanlagen, Behelfsheime, 
Asylunterkünfte, ein Bauwagenplatz und einige Unternehmen. 

Insgesamt handelt es sich bei dem betrachteten Gebiet um eine schon von ihrer bloßen 
Ausdehnung her auch für die Gesamtstadt relevante Fläche. Überträgt man den Umriss des 
Gebietes auf die Hamburger Innenstadt, so reicht es vom Hamburger Michel bis zum Haupt-
bahnhof. Das Gebiet umfasst 39 ha. Es ist also eine Fläche mit erheblichem Potenzial für 
den in Hamburg so dringend benötigten Wohnungsneubau. 

Professor Wachten stellt das dialogorientierte Verfahren zur Rahmenplanung vor, dass ab 
April 2010 stattgefunden hat. Schwerpunktmäßig waren Behördenvertreter und Vertreter der 
politischen Fraktionen aus der Bezirksversammlung einbezogen, aber auch andere Akteure, 
wie Vertreter von örtlichen Institutionen, z.B. der Kirche, Kleingartenvereinen, Landesbund 
der Gartenfreunde und die Immobilienwirtschaft. Es ist ein ganz breites Spektrum an unter-
schiedlichsten Interessen mit eingeflossen. Dabei wurde auch über ganz unterschiedliche 
Szenarien und Konzepte für die zukünftige Nutzung und Bebauung gesprochen. 

Elementar wichtig für das Hebebrandquartier sind die Anbindungen an das umgebende Ge-
biet, was angesichts stark trennender Elemente, wie z.B. stark befahrener Straßen, eine ge-
wisse Herausforderung darstellt. Ein verbindender Charakter des Gebietes wurde bei den 
Überlegungen z.B. in Form einer Veloroute (für den Radverkehr) betont. 

Ein zentraler Punkt, auf den in Hamburg generell geachtet wird, ist die Verdichtung der Nut-
zungen an wichtigen/leistungsfähigen ÖPNV-Haltepunkten (wie z.B. U- bzw. S-
Bahnstationen). In vier bis fünf Minuten sind zu Fuß die Ränder des Gebietes zu erreichen.  
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Es wären somit maximal sechs Gehminuten von einer S-Bahnstation zur Wohnung. Zentrale 
Aufgabenstellung war, möglichst umfangreiche Möglichkeiten für die Schaffung preisgünsti-
gen Wohnraums vorzusehen. Eine effiziente Nutzung der Flächen und niedrige Erschlie-
ßungskosten sind dabei wichtige städtebauliche Voraussetzungen. 

Es wurde ermittelt, dass das Gebiet mit 1.100 bis zu 1.400 Wohneinheiten mit so niedrigen 
Erschließungskosten (Straßenerschließung, Entwässerung) entwickelt werden kann, dass in 
einer angemessenen Dichte - mit umfangreichen öffentlichen und halböffentlichen Grünflä-
chen - preisgünstige Mietwohnungen entstehen können.  

Die im Prozess ermittelte Vorgabe zur Unterbringung der Hälfte der heutigen Kleingartenpar-
zellen ist in den Rahmenplan eingegangen. Es sind 6 ha  für neue Kleingartenanlagen integ-
riert worden. Die neuen Parzellen dürfen nach Bundeskleingartengesetz maximal 400qm 
(inkl. Erschließungsflächen) beanspruchen. Die neue Kleingartenanlage soll unter Beteili-
gung der interessierten Kleingärtner entwickelt werden. 

 

Weitere Unterlagen zum Rahmenplan finden sich auf folgender Website: 

http://www.hamburg.de/hamburg-nord 
 
 

4 Rückfragen aus dem Publikum 

 
Frage (Publikum): Wie viele Kleingartenparzellen sind im Moment auf den im Rahmenplan 
für Kleingärten übrig gebliebenen Flächen vorhanden? 
 
Antwort (Prof. Wachten): Es gibt dort etwa 90 bis 100 Parzellen. 
 
Frage (Publikum): Was soll mit dem nördlichen Teil des Gebietes geschehen. Dort stehen im 
Moment noch Gebäude der HafenCity Universität (HCU). 
 
Antwort (Prof. Wachten): Wenn die HCU-Gebäude nicht unter Denkmalschutz gestellt wer-
den, ist davon auszugehen, dass hier Flächen frei werden. 
Ergänzende Anmerkung (Herr Boltres, Bezirksamt Hamburg-Nord, Leiter Fachamt Stadt- 
und Landschaftsplanung): Gegenwärtig ist es wahrscheinlich, dass die Gebäude unter 
Denkmalschutz gestellt werden. Außerdem gibt es ein hohes Interesse an einer schulischen 
Nutzung der Gebäude, da diese für diesen Zweck optimal sind. Ein Problem für den Woh-
nungsbau auf dieser Fläche stellt unabhängig von den HCU-Gebäuden eine Hochspan-
nungsleitung dar, die nicht verlegt werden kann. 
 
Anmerkung (Publikum): Einige Betroffene sind mit dieser heutigen Veranstaltung vom Ansatz 
her nicht einverstanden. Es hat sich die Hebebrand-Initiative gebildet, die ein eigenes Treffen 
am 26.06.2011 organisiert hat, zu dem alle herzlich eingeladen sind. 
 
Frage (Publikum): Bleibt es auf jeden Fall bei der Zahl von 150 Parzellen, die später im Ge-
biet vorhanden sein werden? 
 
Antwort (Herr Kopitzsch): Das ist abhängig vom politischen Prozess, der jetzt stattfinden 
wird. Eine Festlegung auf eine Anzahl an Parzellen ist auch nicht zielführend. Wichtig ist die 
Zusicherung der Fläche von 6 ha. 
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Anmerkung (Publikum): Der Stadtteil hat schon genug Baustellen bzw. Flächen, auf denen 
trotz Planung dann doch nicht konkret gebaut wird. Im Zusammenhang damit gibt es viele 
Probleme, die noch ungelöst sind. Als Beispiele lassen sich die Frage nach ausreichenden 
Parkplätzen oder die Entwässerung des teilweise tief gelegenen Gebietes nennen. So gab 
es vor einiger Zeit bei Starkregen eine massive Überschwemmung der Alten Wöhr. 
 
Antwort (Boltres): All diese Punkte werden schon berücksichtigt. Natürlich wird unter ande-
rem auch die Lärmsituation betrachtet. Die Lautstärke der  Stadtparkbühne und der Lärm der  
Güterumgehungsbahn werden in dieser Hinsicht genau untersucht. 
  
Anmerkung (Publikum): In den Bereichen um das Gebiet des geplanten Hebebrandquartiers 
herum ist bereits alles baulich hoch verdichtet. Wenn jetzt auch noch viele Grünbereiche des 
Hebebrandquartiers wegfallen, entsteht ein enges Gefühl. 
 
Anmerkung (Publikum): Die Flächen der Stadt sind begrenzt. Ist schon darüber nachgedacht 
worden, wo die Grenze für weitere Zuwanderung in die Stadt liegen könnte? Denn das Zu-
bauen der Grünflächen wird die Stadt langfristig auch weniger attraktiv für Zuwanderer ma-
chen. 
 
Anmerkung (Publikum): Schwerpunkt der Planungen sollte sein, die gewachsenen sozialen 
Strukturen des Stadtteils zu berücksichtigen. 
 
Frage (Publikum): Werden zum Bau der vom Senat geplanten 6.000 Wohnungen generell 
Kleingartenflächen herangezogen? 
 
Antwort (Herr Boltres): Der Senat erhofft sich von diesem auch für Hamburg beispielhaften 
Verfahren, dass neue Ansätze und Ideen für die hier vorliegende Konfliktsituation Kleingär-
ten versus Wohnungsbau entwickelt werden, z.B. in dem auch neue planungsrechtlich gesi-
cherte Kleingärten vorgesehen werden, die den gesetzlichen Bestimmungen (nicht größer 
als 400qm brutto) entsprechen. Das Bezirksamt stellt sich ausdrücklich der Diskussion und 
wünscht sich eine rege Beteiligung der Bürger. 
 
Antwort (Herr Dau-Schmidt): Es können beispielhaft für Hamburg neue Lösungen für das 
grundsätzliche Problem der benötigten Wachstumsflächen (Wohnungsbau) für Hamburg 
erarbeitet werden. 
 
Frage (Publikum): Wie werden Ersatzflächen für Kleingärten zur Verfügung gestellt und wel-
che Rolle spielt der so genannte „10.000er-Vertrag“ dabei? 
 
Antwort (Herr Herbst, Landesbund der Gartenfreunde): Beim Landesbund gibt es aktuell eine 
Diskussion darüber, ob der Landesbund den so genannten 10.000er Vertrag des Landes-
bundes mit der Stadt Hamburg überhaupt erneuern soll. Dieser Vertrag ist eine Vereinbarung 
zwischen der Stadt Hamburg und dem Landesbund, der bereits seit langer Zeit existiert und 
die Ersatzbereitstellung von Kleingärten für Hamburg regelt, falls Kleingartenflächen ander-
weitig genutzt werden müssen. Aktuell „schuldet“ die Stadt dem Landesbund noch mehrere 
hundert Kleingärten. 
 
Herr Schröder weist darauf hin, dass es am Vortag einen Informationsabend für Kleingärtner 
gab, an dem genau diese Fragen detailliert besprochen wurden. Das Protokoll ist ebenfalls 
auf der Homepage des Bezirksamts Hamburg-Nord einzusehen. Um die Diskussion zu kon-
zentrieren, bittet er darum zu diesen Aspekten dort nachzulesen. 
 
Frage (Publikum): Wer wird in dem neu gebauten Quartier später wohnen? Werden es nicht 
eher Neubürger sein? 
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Antwort (Herr Kopitzsch): Hamburg hat hohe Zuzugszahlen, auch wegen der Anziehungs-
kraft des hiesigen wachsenden Arbeitsplatzangebots. Die Folge ist eine stark wachsende 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Wer hier wohnt, zahlt auch hier seine Steuern. 
Wird diese wachsende Nachfrage nicht auch durch entsprechenden Wohnungsneubau be-
dient, kommt es auch zu verstärktem Verdrängungsdruck in gewachsenen Wohnquartieren.  
 
Anmerkung (Dau-Schmidt): Im Moment wird hinsichtlich des Wohnungsneubaus da gehan-
delt, wo aufgrund der Rahmenbedingungen und Eigentumsverhältnisse noch gehandelt wer-
den kann. Es sind nun mal auch zu einem erheblichen Teil Kleingartenflächen, auf die die 
Stadt Zugriff hat. 
 
Frage (Publikum): an die Politiker: Welche Meinung haben Sie zum Hebebrandquartier? 
 
Antwort (Frau Sparr, GAL): Lädt alle Interessierten zur nächsten Sitzung der Bezirksver-
sammlung ein. Dort können die Bürger die Vertreter der Parteien nach ihrer Meinung zum 
Hebebrandquartier befragen. Sie ist zu dieser Veranstaltung gekommen, um sich selbst ein 
Bild von der Stimmung zu machen. Wird ihren Parteikollegen berichten. Dann wird man sich 
eine Meinung dazu bilden; derzeit sei man noch nicht festgelegt. 
 
Antwort (Herr Heim, Die Linke): Durch den hohen Anteil von Haushalten in der Bevölkerung 
Hamburgs, der über ein niedriges Einkommen von 1.500 Euro oder weniger im Monat ver-
fügt, ist es sehr wichtig, den Bau von bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen. Deshalb be-
fürwortet er das Projekt eher. Die Belange der Kleingärtner müssen selbstverständlich be-
rücksichtigt werden. 
 
Antwort (Frau Ros, SPD): Auch die SPD ist im Meinungsbildungsprozess und lädt zur Be-
zirksversammlung ein. 
 
Antwort (Herr Franke, SPD): Sieht auch im nördlichen Bereich des Gebietes eine Chance 
etwas Positives zu bewegen. 
 
Hinweis (Publikum): Fragen an Politiker kann man in der Bürgerfragestunde in den Sitzun-
gen der Bezirksversammlung stellen. 
 
Nachrichtlich: Die nächste reguläre Sitzung der Bezirksversammlung Hamburg-Nord 
findet am 08.09.2011 ab 18.00 Uhr im Großen Sitzungssaal, Robert-Koch-Straße 17, 
20243 Hamburg, statt. Die darauf folgende Sitzung findet am selben Ort am 20.10.2011 
ab 18.00 Uhr statt. 
 
Hinweis von Moderator Wulf Dau-Schmidt: Im jetzigen Stadium des Planungsprozesses 
kann auf die Planung noch Einfluss genommen werden. Anmerkungen, die nicht mündlich 
gegeben werden konnten, können auch aufgeschrieben werden. Dazu liegen Moderations-
karten und Stifte im Raum bereit. Die Veranstalter bitten ausdrücklich darum, alle Fragen 
und Anregungen aufzuschreiben, damit keine Beiträge verloren gehen. 
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5 Verzicht auf Themengruppen und Ausblick auf das weitere 
Verfahren 

Herr Schröder erläutert die vorgesehenen Themengruppen „Wohnen“ und „Freiflächen“. Er 
bittet das Publikum um Handzeichen, wer jetzt an welchem Thema weiterarbeiten möchte 
und fragt, ob es noch weitere Themenvorschläge gibt. 
Ergebnis ist, dass nur noch wenige Personen in den Themengruppen weitermachen möch-
ten. Daraufhin wird beschlossen, auf die Themengruppen zu verzichten und auf die nächste 
Veranstaltung zu vertagen. Am 18.7.2011 wird es die nächste Möglichkeit geben, sich in die 
weitere Planung einzubringen. Herr Dau-Schmidt bittet darum, sich bei Interesse auf den 
ausliegenden Listen für die nächste Veranstaltung am 18.7.2011 einzutragen. 
Das Protokoll dieser Veranstaltung wird auf der Website des Bezirksamtes abrufbar sein. 
 
Herr Kopitzsch dankt im Namen des Bezirksamtes Hamburg-Nord allen Anwesenden für ihr 
Interesse und ihre engagierte Teilnahme an der Veranstaltung. 
Herr Schröder bedankt sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die konstruktiven 
Beiträge und schließt die Veranstaltung um 20:20 Uhr. 
 
Nächster Termin:  
18. Juli, 18.00 bis ca. 20.00 Uhr 
1. Arbeitsgruppensitzung 
Ort: GSG-Gebäude (Gebäude-Service-Gesellschaft) 

Überseering 35, 22297 Hamburg 
Raum „Bremen“ 

 
Protokoll: Thomas Mietzner 

konsalt 

Gesellschaft für Stadt- und Regionalanalysen  
und Projektentwicklung mbH 
Altonaer Poststraße 13 
22767 Hamburg 
Tel. 040 - 35 75 27 0 
Fax: 040 –35 75 27 16 
E‐Mail: info@konsalt.de 


