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Zum besseren Verständnis

Von Wolfgang Vacano

Als man vor etwa zwei Jahren begann, das Pro-
jekt „Mitte Altona“ zu starten, um das eventuell
frei werdende Bahngelände an der Harkortstra-
ße zum Wohngebiet umzubauen, hatte die riesige
Vorhaben schon eine lange Vorgeschichte, die
aber nicht allen Altonaern in ihren Einzelheiten
bekannt ist, die am 2. Februar 2012 auf einer
Sitzung des Bürgerforums „Mitte Altona“ eine
zuvor nicht erwartete Wendung nahm.
Bevor wir zu dieser erwähnten Wendung kom-
men, hier noch einmal ein kleiner Abriss von den
Ereignissen aus der beeindruckenden Geschichte
des Altonaer Bahnhofs:

Alles begann damit, dass man Anfang der siebzi-
ger Jahre den „alten“ Altonaer Bahnhof, der in
der Altonaer Bevölkerung unglaubliche Beliebt-
heit erlangt hatte, nach einer Entscheidung des
Altonaer Baudezernenten einfach abgerissen
wurde, ohne darüber die Bevölkerung zu unter-
richten oder gar an der Entscheidung zu
beteiligen.
Das war der erste schwere Fehler in den Augen
der Bevölkerung, die in großen Teilen immer
noch vom alten Bahnhof schwärmt.
Ein weiterer schwerer Fehler war, dass man
nach dem „Einbau“ der S-Bahn in den neu

Der einst so herrliche Altonaer Hauptbahn-
hof auf einer Postkarte um 1900Abb.: Altonaer Stadtarchiv (c)
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errichteten Betonklotz- Bahnhof, einem sehr un-
attraktiven, weil schmucklosen, „reinen“ Zweck-
bau, nicht mehr ernsthaft von einem neuen Mit-
telpunkt von Altona sprechen konnte. Hatte es
keine besseren und attraktiveren Lösungen unter
diesen Gesichtspunkten gegeben?
Denn gerade wegen seiner schlichten Fassaden
und des architektonisch belanglosen Umfeldes
war der Betonklotz-Bahnhof nicht gerade dazu
geeignet, einen neuen architektonisch attraktiven
Stadtmittelpunkt bilden zu können.
Als der „Kaufhof“ eingezogen war, hatte der
Bahnhof schnell seinen Spitznamen weg:
„Kaufhof mit Gleisanschluss“.
Zu einer Beliebtheit gelangte dieses hässliche
Gebäude nie. Wie auch, denn der Verlust des
alten Bahnhofs schmerzte noch lange nach!
Als der Bahnhofsbau in die Jahre gekommen
war, kam man um das Jahr 2000 herum, zu dem
Entschluss, den zweiten Bahnhof abzureißen und
durch einen Neubau zu ersetzen.

Als Palast nicht geplant, wurde auch kein Schmuckstück aus dem Betonklotz-Bahnhof.
Wenn man dieses Bauwerk miseinem Vorgänger vergleicht, merkt man erst, welch ein
riesiger kultureller Verlust Altona entstanden ist!

Foto: W. Vacano, Altonaer Stadtarchiv, 2000 (c)

Denn eine Sanierung hätte vor einigen Jahren
nichts mehr gebracht.
Die unglaubliche Geschichte der Trassenführung
der S-Bahn an sich ist an anderer Stelle einge-
hend beschrieben. U. a. im Buch „Geschichte
der Gr. Bergstraße“ von Wolfgang Vacano.
Fragen Sie im Altonaer Stadtarchiv nach.
Dafür wurden im Januar 2000 stolz die Bauplä-
ne von Olaf Scholz (Bezirkschef der SPD-Al-
tona) und dem damaligen Bezirksamtsleiter, Dr.
Uwe Hornauer, im Kollegiensaal des Altonaer
Rathauses vorgestellt. (Siehe auf  Seite vier.)
Dabei war der neue Bahnhof sogar ein sog.
Hoffnungsträger für die schon lange herunter-
gekommene Gr. und Neue Gr. Bergstraße.
Denn man hoffte zum einen, dass damit ein neuer
Stadtkern geschaffen werden könnte und wollte
dazu sogar das vor dem Bahnhof befindlich
Hochhaus halbieren und zusätzliche Parkplätze
auf dem Dach des Bahnhofs errichten lassen.
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Zusätzlich hoffte man vor zwölf Jahren inständig
im Rathaus auch darauf, dass die Investoren die
politisch verabschiedeten Baupläne für die Ver-
engung der Neuen Gr. Bergstraße endlich Wirk-
lichkeit werden lassen. Doch auch hier weit ge-
fehlt! Eine weitere Fehlentwicklung?
Wenn Sie jetzt erstaunt sind, weil Sie feststellen
müssen, dass der alte Bahnhof weder abgerissen
noch der neue Bahnhof errichtet wurde, dann
haben Sie Recht damit.
Der unglaubliche Grund dafür war u. a., dass
sich die Bahntöchter nicht einigen konnten! Zu
Lasten des Stadtteils Altona, für dessen Weiter-
entwicklung bei der die DB derzeit und auch
später ganz offensichtlich wenig Interesse zeigte.
Trotzdem geschah noch etwas Positives, denn es
wurde ein auf lange Jahre hinaus überdimensio-
niertes Parkhaus am Bahnhof errichtet.

Diese Bahnhofsansicht aus dem Jahre 2000 erregte den Widerstand der Bevölkerung wegen
seiner nicht besonders attraktiven Glasfrontgestaltung, da diese zu beliebig war, um dem
Stadtteilkern (wie gewünscht) ein ausdrucksvolles Gesicht verleihen zu können.
2012 kann dieses Planungsbild deshalb als in doppelter Hinsicht als „belanglos“ angesehen
werden, da dieser Bahnhof an dieser Stelle nicht mehr gebaut wird.
Dazu muss festgestellt werden, dass diese Fassadenausführung auch am Diebsteich keinen
Publikumserfolg erringen wird ...

Dafür musste die alte Gepäckaufbewahrung
weichen. In den sanierten Bahnhof zogen neue
Geschäfte ein. U. a. ein Elektronikmarkt.
Nun muss noch die entscheidende Frage gestellt
werden: „Wäre der Bau des neuen Bahnhofs
Anfang des neuen Jahrtausends ein Gewinn für
eine neue Mitte von Altona ein Gewinn gewe-
sen?“ Nach Ansicht der meisten - bei der
Präsentation anwesenden - Teilnehmern eindeutig
nein! Denn es wurde heftig Kritik daran geübt,
dass hier lediglich ein „nichtssagender“ Aller-
welts-Glaskasten“ entstehen sollte. So wollte man
die neue Mitte von Altona auf keinen Fall gestal-
tet haben!
Da man jedoch im Kollegiensaal bei der o. a.
Informationsveranstaltung von einer echten Pub-
likumsbeteiligung (wie sie 2012 immer wichtiger
wird) noch meilenweit entfernt war, gab es auch
keine Abstimmung für oder gegen das neue Glas-

Abb.: Baubehörde Hamburg
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haus-Bahnhofsprojekt. So blieb die überwiegen-
de Ablehnung des Bahnhofsneubaus durch das
Publikum leider ohne politische Resonanz. Auch
ein Fehler?
Da musste schon die DB mit ihren „Schwes-
ternstreitigkeiten“ selbst dafür sorgen, dass
dadurch ein neuer ungeliebter Bahnhof für Altona
vermieden werden konnte.
Nach Einschätzung der Altonaer war das damals
kein Fehler! Denn so gab es wenigstens wieder
neue Zeit, um nochmals über eine positive Ent-
wicklung an dieser Stelle nachdenken zu können.
Mit den Jahren wurden im Zusammenhang mit
dem Altonaer Bahnhof immer wieder neue Vor-
stellungen entwickelt.
Zum ersten Male wurde eine Verlagerung des Al-
tonaer Bahnhofs und des Fernverkehrs auf das
unattraktiv gewordene Diebsteichgelände ins Ge-
spräch gebracht.

Zwei Ansichten des S-Bahnhofs
Diebsteich aus dem Jahre 2006

Fotos: W. Vacano, Altonaer Stadtarchiv (c)

Dabei war es noch gar nicht so lange her, dass
man am Altonaer Bahnhof für etwa sechzig Milli-
onen Mark ein neues computergesteuertes Stell-
werk errichtet hatte, dass aber immer wieder
technischen Ärger verursachte!
Sollten damit die in der Vergangenheit verursach-
ten Fehlentwicklungen der DB in eine neue Rich-
tung gelenkt werden?
Fest steht jedenfalls, dass sich die DB - trotz jah-
relanger Wartezeit - immer noch nicht dafür ent-
schieden hat, was eigentlich und in welchem Um-
fange zu geschehen hat.
Fest steht auch, dass es Angang Februar 2012
immer noch keine Entscheidung des Bahnvorstan-
des für eine Verlagerung des Bahnhofs gibt.
Man spricht hinter vorgehaltener Hand davon,
dass diese Entscheidung voraussichtlich wohl erst
2014 oder 2015 kommen wird. Pessimisten
rechnen damit erst um 2020 damit! Auch ein
Fehler im bisherigen Geschehen. Bitte, entschei-
den Sie selbst!
In jedem Falle ist die Entfernung der bisherigen
Gleisanlagen für den Fernverkehr die entschei-
dende Grundlage dafür, um überhaupt realistisch
daran denken zu können, das Bauvorhaben „Mit-
te Altona“ verwirklichen zu können.
Zu diesem allerwichtigsten Punkt herrscht auf  al-
len Beteiligungsebenen eine starke Verunsiche-
rung, weil niemand das Entscheidungsverfahren
der Bahn einschätzen kann. Dabei steht aber auch
fest, dass die Bahn in keinem Falle zu irgendet-
was „gezwungen“ werden kann. Hier heißt es ein-
fach nur „Abwarten“!
Auch ein Fehler im System?

Trotzdem erschien es den Verantwortlichen der
BSU (Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt) trotz Schilderungen der obigen
Schwierigkeiten richtig, mit den Planungen für die
Bebauung des Bahnareals an der Harkortstraße
zu beginnen. Konnte es gut gehen, auf einer Kette
von bisherigen Fehlentwicklungen - im Vertrauen
auf ein gutes Ende - ein solches Unternehmen
überhaupt zu starten?
Zugegeben: In diesem Falle kann ein gewisses
Verständnis für die einzigartige Möglichkeit
aufgebracht werden, einen ganzen Stadtteil neu
auf dem Bahngelände der DB errichten zu
können. Aus dieser oberflächlich gesehenen
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Wirklichkeit war es folgerichtig, wenigstens mit
den Planungen zu beginnen. Denn eine so um-
fangreiche Planung beansprucht ziemlich viel Zeit.
In dieser Zeit, so hoffte man bei der BSU ganz
offensichtlich, werde die Entscheidung der DB
für die Verlagerung des Bahnhofs und des
Fernverkehrs schon kommen und dann wäre
man ganz auf der sicheren Seite mit der Planung.
In dieser Zeit wurde deshalb sogar der Sieger
eines Architekten-Wettbewerbs gekürt, dessen
Gewinnerarbeiten umgesetzt werden sollten,
wenn die Voraussetzungen dafür stimmten.

Eine gemalte Darstellung aus dem Siegerentwurf des Architekten Portiers. Eine Vision, wie
der neue Stadtteil Mitte Altona einmal aussehen könnte. Bei den dunklen Wolken  über den
Häusern auf der rechten Seite muss man sich satirisch fragen, ob der Architekt schon bei der
Fertigung dieser Darstellung die „dunklen Wolken“, die derzeit über dem Mammut-Bau-
projekt schweben, schon 2010 vorausgeahnt hatte?

Zusätzlich wurde ein „Bürgerforum“ installiert,
welches wiederum ein Koordinationsgremium ins
Leben rief. Dessen Aufgabe war es u. a. zu über-
wachen, ob die „Bürgerforderungen“ des Bür-
gerforums in den Masterplan Eingang gefunden
haben.

In mehreren Sitzungen wurde festgestellt, dass es
zuerst große Probleme mit dem Einbringen der
Bürgerforderungen in den Masterplan gab, da es
wohl menschliche und technische Fehler bei der
Umsetzung gegeben hatte. Das führte u. a. dazu,
dass eventuelle Bedenken gegen das angestrebte
Verfahren und die Beteiligten noch verstärkt
wurden.
Eine umfangreiche Einzelprüfung der Einarbeitun-
gen ergab, dass zahlreiche Bürgerforderungen
auch nach diesen Vorfällen nicht im Masterplan
zu finden war.

Weil die BSU einen engen Zeitplan für die Umset-
zung aller Planungen für den Masterplan und den
bevorstehenden Verhandlungen mit den Eigentü-
mern hatte und der immer massiver drängte, sah
sich das Koordinationsgremium aus Zeitgründen
nicht mehr in der Lage, die angestrebte, ergebnis-
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orientierte Arbeit in der noch verbleibenden Zeit
ordentlich ableisten zu können.
Zuletzt tagte das Koordinationsgremium vor
dem Bürgerforum innerhalb von sieben Tagen
dreimal! Dabei trat man dem Gedanken näher,
dem Bürgerforum ein „Moratorium“ (ein

Innehalten) vorschlagen zu wollen, um mehr Zeit
für ein neues „Nachdenken“ auf allen Beteiligten-
ebenen erreichen zu können.
Damit endet hier der Exkurs in die Geschichte
des Altonaer Bahnhof und der Mitte Altonas.

Die Pressekonferenz vor dem Bürgerforum
Das wirksamste Instrument der Bürger ist und bleibt die Unterstützung durch die Presse.
Das war auch den Mitgliedern des Koordinationskollegiums (KG) bewusst. Aus diesem
Grunde wurde zwei Tage vor der Veranstaltung des Bürgerforums die Hamburger Presse
in das Infocenter an der Harkortstraße 121 eingeladen. Die Zahl der Teilnehmer aus der
Hamburger Presselandschaft war größer, als man es allgemein angenommen hatte.
Regional vertreten waren das Elbe-Wochenblatt und die Internetzeitung altonaInfo. In
einer fast entspannten Atmosphäre lief dann auch die Pressekonferenz ab. Zahlreiche
Mitglieder machten auf ihre Weise den Journalisten klar, wo sie die Haken und Ösen bei
der Umsetzung des Bauvorhabens sehen. Das Fehlen zahlreicher Bürgerforderungen im
Masterplanentwurf wurde umfangreich dargestellt. Denn immer fragten die Journalisten
nach Einzelheiten aus der Arbeit des KG und der daraus entstandenen Ergebnisse.

Es wurde deshalb u. a. deutlich gemacht, dass das KG unbedingt ein Moratorium be-
nötigen würde, um seine Arbeit gewissenhaft und dem Bürger verpflichtet, in einem
ausreichenden Zeitraum leisten zu können. Dabei wurde betont, dass dabei keinesfalls
beabsichtigt ist, das Bauvorhaben an dieser Stelle scheitern zu lassen, sondern dem
Bürgerforum ein Moratorium vorzuschlagen, um mehr Zeit für die eigene Arbeit zu
gewinnen.

Foto von der Pressekonferenz in der Halle des Infocenters
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Im Kreise der Journalisten war man sicht-
lich betroffen über den derzeitigen Sach-
stand und man sagte zu, eine dem entspre-
chende Berichterstattung vornehmen zu

wollen. Nach der Pressekonferenz waren
die Mitglieder des KG zufrieden mit dem
Erreichten.

Dieser Handzettel, welcher von Mitgliedern des KG entwickelt worden war, wurde in der
Öffentlichkeit verteilt, um für die Teilnahme am Bürgerforum werben zu können



9

Neun Gründe für eine bessere
Planung der Mitte Altona.

Neun Gründe für ein Moratorium

Die Stadt nimmt die Bürgerbeteiligung nicht ernst, sondern
verhandelt hinter verschlossenen Türen
Über 560 Bürgerforderungen wurden in den vergangenen 18 Monaten gesam-
melt, doch wozu? Zentrale Anregungen und Forderungen, die Mehrheiten unter
den im „Bürgerdialog“ Beteiligten gefunden haben, hat die Behörde für Stadt-
entwicklung (BSD) nicht oder kaum aufgegriffen, und zum Teil in schulmeister-
licher Form abgebügelt. Mit den Grundeigentümern dagegen wurden und wer-
den weitreichende Verhandlungen geführt - dies jedoch unter Ausschluss der
Bürger.

Wir schlagen vor, dass die Inhalte der Verhandlungen mit den Investoren
öffentlich gemacht und dass alle Verträge - vor Unterzeichnung - mit den
Bürgern diskutiert werden.

Planungs-Varianten werden nicht analysiert - sondern
ausgeblendet
Der aktuelle Masterplanentwurf Neue Mitte Altona berücksichtigt vor allem die
Planungsinteressen der Grundeigentümer. Mögliche Alternativen etwa:
•     das Münchner Modell zur teilweisen Abschöpfung der erheblichen
Bodenwertgewinne,
•     das Mitwirkungs-Modell, wie z.B. vom Stadtplaner Mario Bloem
vorgeschlagen,
•     ein Entwicklungsgebiet nach § 165 BauGB, für das der Senat vor über vier
Jahren vorbereitende Untersuchungen beauftragt hat und auf deren Ergebnisse
wir immer noch warten sind bislang nicht erörtert worden (s.a. Punkt 9)

Das Baugesetz sieht vor, dass Alternativen ernsthaft gegeneinander
abgewogen werden müssen - und wir halten das auch für geboten.

Die Investoren realisieren den Gewinn - die Stadt Hamburg
übernimmt das Risiko
Im Sommer 2010 hat Hamburg ein nichtöffentliches Eckpunktepapier mit den
Investoren unterzeichnet, in dem formuliert wird, dass alle Kosten, die über 30
Mio Euro hinausgehen, nicht von den Investoren, sondern von Hamburg
getragen werden sollen.
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Die möglichen Gewinne der Investoren aus den Bodenwertsteigerungen
bleiben dabei ohne Berücksichtigung . Warum soll Hamburg dieses Risiko
übernehmen?

Ein Moratorium wird helfen, dieses Missverhältnis aufzuheben.

Nur ein Drittel geförderte Wohnungen - kann das eine Lösung sein?
In Hamburg sind 46 Prozent der Haushalte §5-Schein-berechtigt, also
aufgrund ihres geringen Einkommens auf geförderte Mietwohnungen
angewiesen.
Etwa 80 Prozent der Hamburger Haushalte wohnen zur Miete. Der für die
Wohnbebauung der Mitte Altona geplante sogenannte „Drittelmix“ - ein
Drittel Eigentum, ein Drittel frei finanzierter und ein Drittel gefördertem Woh-
nungsbau (der nach 15 Jahren aus der Preisbindung fällt) entspricht daher in
keiner Weise dem Bedarf der Hamburger Bevölkerung.

Ein Moratorium wird es ermöglichen, die tatsächlichen Bedarfe zu ermitteln
und die soziale Architektur des Stadtteils darauf abzustimmen.

Für existierendes Gewerbe gibt es in diesem Masterplan keine
Perspektive
Auf dem Gelände des ersten Teilabschnitts der Bebauung befinden sich
Gebäude, die ca. 230 Gewerbetreibenden und Freiberuflern Arbeitsplätze
bieten.
Weder für die Gebäude, die zum Teil von historischem Wert sind, noch für die
Arbeitsplätze gibt es bei derzeitigem Stand der Planung eine Perspektive-
eine solche muss während der Moratoriumszeit erarbeitet werden.
Kein monotones Wohngebiet - wo bleibt die Altonaer Mischung?
Dass in Hamburg „dringend neue Wohnungen gebraucht“ werden, wie die
BSU schreibt, ist richtig. Entsprechende Maßnahmen unterstützen wir, sofern
es sich um bezahlbaren Wohnraum handelt, denn für teure Miet- und
Eigentumswohnungen sorgt der Immobilienmarkt ohnehin. Die derzeitige
Planung sieht lediglich zehn Prozent Gewerbe vor, was nach bisherigen
Planungen wohl vor allem Gastronomie und Shopping-Nutzungen bedeutet.
Eine solche Wohn- und Konsum-Monokultur jedoch läuft auf eine sozial wie
ökologisch verantwortungslose Stadtentwicklung hinaus - sie trägt dem
Umstand nicht Rechnung, dass Stadtteile auch Orte für Bildung.
Produktion, Gewerbe und Pflegeeinrichtungen brauchen. Wir brauchen
eine Planung, die auch auf die zunehmend drohende soziale Spaltung  der
Gesellschaft und auf sich verändernde Arbeitswelten reagiert.

Ein Moratorium eröffnet die Möglichkeit, über verschiedene Nutzungen neu
nachzudenken.

Weniger Auto - mehr kostengünstige Alternativen
Wer planerische Alternativen zur Automobilität auch im Hinblick auf den
Klimawandel sucht, kann sie in diesem Masterplan (noch) nicht finden. Warum
nicht achtzig Prozent autofreies Wohnen statt zehn Prozent „autoarm“? Warum
keine S-Bahn-Haltestelle im Gebiet? Warum kein Fahrradkonzept? Warum
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kein Verbot von Tiefgaragen (macht Häuser und Mieten billiger)? Warum nur
dünne Stege und Tunnel für Fußgänger, die von Altona nach Ottensen führen?
Wie sieht die Verkehrs-Qualität für die aus, die kein Autohaben/wollen?

Ein Moratorium kann die Chance eröffnen, für den neuen Stadtteil eine Vision
durchzusetzen, die der Entwicklung und der sozialen Heterogenität der Metro-
polen wirklich Rechnung trägt.

Bleibt das Projekt vielleicht auf halber Strecke stecken?
Von den 30 Hektar  des in der Planung befindlichen Geländes steht die
Realisierung des größeren Teils - der 17 Hektar, die nur nach Verlagerung
des Fernbahnhofs frei werden - vollkommen in den Sternen.
Die DB hat bislang weder eine Verlegung des Bahnhofs beschlossen, noch
Pläne dafür vorgelegt:

Es könnte also sein,
•     dass der 2. Bauabschnitt gar nicht kommt...
•     dass ein Shopping-Center inklusive Bahnhof  Diebsteich bereits vom ECE
Konzern geplant wird, wir aber davon noch nichts wissen sollen ...
Sollte der Bahnhof Altona am alten Standort bleiben, so lastet eine „hohe
Lärmbelastung - auch in der Nacht“ auf dem geplante Wohnviertel, wie die
BSD selbst schreibt.
Auch der Park ist dem Lärm direkt ausgesetzt. Kann ein Masterplan Neue
Mitte Altona funktionieren, der über diese Fragen keine Auskunft gibt? Wird
die Planung irgendwann vielleicht deshalb auf halber Strecke hängen bleiben?
Oder wird der Lärm im Wohngebiet dazu dienen, dass Hamburg entweder auf
seine Kosten einen teuren Lärmschutzwall bauen muss?

Das derzeitige Vorgehen der BSU nimmt die Chance auf
soziale Stadtentwicklung nicht wahr
Paragraf 165 des Baugesetzbuchs („Städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
men“) räumt der Stadt weitgehende Rechte an in Privatbesitz befindlichen
Grundstücken ein - wenn diese „zum Wohl der Allgemeinheit (...), insbeson-
dere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten, zur
Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen etc.“ gebraucht
werden.
Die BSU verhandelt mit den Grundeigentümern derzeit einen Vertrag zur
Abwendung einer solchen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165
BauGB. Es ist also den politischen Verantwortlichen durchaus bewusst,
dass diese Maßnahme sowohl notwendig als auch rechtlich
durchsetzbar ist.
Auf dieser Basis halten wir es für unverantwortlich, die politische
Verantwortung einfach billig „abzuwenden“ und sie privaten Investoren zu
überlassen. Wir sehen die Gefahr, dass durch einen eilig durchgewunkenen
Abwendungsvertrag die Chance auf eine echte soziale Stadtentwicklung für
immer verbaut wird.

Ein Moratorium ist notwendig, um ein solches Vertragswerk unter
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Berücksichtigung der zuvor genannten Gesichtspunkte öffentlich zu diskutie-
ren. Dies könnte auch mehr Sicherheit schaffen in Bezug auf die rechtlichen -
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Projekts. Die Verträge der
Stadt müssen bei dieser wichtigen Fläche ja so wasserdicht und gut sein, dass
sie mehr als 15 Jahre halten.

Nachbemerkung
Die Forderung nach einem Moratorium ist eine politische und nicht an eine
bestimmte Frist geknüpft. Auch wir, die Unterzeichner, sind ungeduldig und
wollen unsere Anliegen während des Planungsaufschubs umgesetzt wissen.

Je schneller desto besser.

Für ein Moratorium und eine bessere Planung der Mitte Altona!
Koordinierungsgremium Mitte Altona
Lux & Konsorten
Altopia
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Sehr geehrter Herr Gerdelmann,
ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 24.01.2012, in dem Sie die Vorbereitung des nächsten
Bürgerforums (02.02.2012) ansprachen.
Eine kurzfristigere Rückmeldung war leider nicht möglich, da das Koordinierungsgremium
Mitte Altona (im Folgenden KG genannt) erst auf seiner Sitzung am 27.01.2012 den
Ablauf des Bürgerforums besprechen konnte.

Das KG hat nun auf dieser Sitzung folgenden Ablaufplan ausgearbeitet:

19:00 Begrüßung der Anwesenden
- durch KG (voraussichtlich Holger Kranert)

19:05 Vorstellung der bisherigen Arbeit des KG
- durch KG (voraussichtlich Gisela Reher)

19:15 Vorstellung der Ergebnisse aus der Analyse der Bürgerforderungen
- durch KG (voraussichtlich 7 KG-Mitglieder)

19:35 Video-Vortrag „Zukunft Altona - Wer baut die NEUE MITTE ALTONA“
- durch Mario Bloem

19:50 Vorschlag und Begründung eines Moratoriums
- durch KG (voraussichtlich Hans-Jörg Hofmann)

20:05 Diskussion zum Moratoriumsvorschlag mit Bürgerforum, BSD, KG
- KG stellt die Diskussionsleitung

20:50 Abstimmung zum Moratoriumsvorschlag im Bürgerforum
- KG leitet die Abstimmung

Da ein Moratorium ein sehr weitreichender Vorschlag ist, dessen Annahme oder Ableh-
nung Auswirkungen auf das gesamte Verfahren der Bürgerbeteiligung haben kann, er-
scheint es dem KG nicht sinnvoll, weitere Tagesordnungspunkte fest einzuplanen, son-
dern zunächst den Ausgang der Abstimmung abzuwarten.
Wie auch schon aus dem Ablaufplan hervorgeht, wird von Seiten des KG für die gesamte
Zeit bis zur Abstimmung keine externe Moderation benötigt.
Geringfügige zeitliche Verschiebungen können natürlich nicht ausgeschlossen werden.
Für Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn Holger Kranert wenden: Mo. 09:30 -
16:30 unter 04103 - 804269

Mit freundlichen Grüßen, i. A. des KG Mitte Altona
Hans-Jörg Hofmann
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Am 2. Februar 2012, um 16 Uhr, war die (gut geheizte) Halle des
Informationscenters der steg (Stadtentwicklungsgesellschaft) schon am Nachmittag
sehr gut besucht. Denn dort hatte Frau Karen Haubenreisser von Q 8 zu einer
beeindruckenden Veranstaltung eingeladen, die unter dem Motto lief: „Eine Mitte
für Alle“.
Diese Veranstaltung wurde u. a. auch als Vorstufe der Versammlung des
unmittelbar danach stattfindenden Bürgerforums „Mitte Altona“ gesehen. Wer mehr
darüber wissen möchte, sollte die Dokumentation des Altonaer Stadtarchivs zu
diesem Thema lesen. Fragen Sie im Altonaer Stadtarchiv nach.
Um 19 Uhr sollte die Veranstaltung des Bürgerforums Mitte-Altona beginnen.
Doch bevor es soweit war, gab es eine (unnötige) Diskussion über die Gestaltung
des Veranstaltungsverlaufs. Leider wurden dabei wichtige fünfzehn Minuten
verbraucht, währenddessen das Publikum unruhig auf die Uhr schaute und auf
einen zeitnahen Beginn hoffte. Dabei war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt
und das KG freute sich über die so große Bürgerbeteiligung. Denn viele Besucher
standen noch an den Seiten.

Zur Durchführung des Bürgerforums
am 2. Februar 2012

Die Halle füllte sich langsam. Es herrschte eine gewisse Anspannung ...
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Anlass der Diskussion war, dass Herr
Johannes Gerdelmann von der BSU die
Veranstaltung eröffnen wollte, um dann in
einem dreißigminütigen Redebeitrag die
neuesten Entwicklungen im Projekt Mitte-
Altona vorstellen zu können.
Das Koordinationsgremium vertrat jedoch
die Ansicht, dass hier das Ziel, dem Bür-
gerforum ein Moratorium vorschlagen zu
wollen, ein übergeordnetes Interesse be-
gründen würde. Denn wenn sich das Bür-
gerforum für ein solches Moratorium ent-
scheiden sollte, wären alle Ausführungen
zum Thema Mitte-Altona von der BSU nur
noch von geringerer Bedeutung.

Die Folge davon war eine auf beiden Seiten
mit teilweise heftigen Gesten geführte emo-
tionale Diskussion.
Zuletzt einigte man sich darauf, dass Herr
Gerdelmann eine kleine Einleitung zuge-
standen wurde und danach das Koordina-
tionsgremium seinen Sachstandsbericht
vortragen konnte, um danach dem Publi-
kum ein Moratorium vorschlagen zu kön-
nen. So geschah es dann auch.
Eine gute Entscheidung in jedem Falle, weil
dadurch ein mögliches Scheitern der Ver-
sammlung insgesamt vermieden werden
konnte. Denn das, so waren sich wenigs-
tens in diesem Falle alle Beteiligten einig,

Eindrücke von der
gestenreich geführ-
ten Diskussion vor
Beginn der Veran-
staltung
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wäre es ein „Bärendienst“ gewesen, den
man sich gegenseitig geleistet hätte!
Nachdem Herr Gerdelmann seine Schil-
derungen vorgetragen hatte, welches im
Direktprotokoll per Beamer übertragen
wurde.

Herr Johannes Gerdelmann von der
BSU bei der kurzen Vorstellung des
derzeitigen Sachstandes

Anschließend wurden von Frau Opitz
(ebenfalls von der BSU) die Abläufe des
Verfahrens gem. § 165 Baugesetz (VU-
Abwendungsvereinbarungen) und das
weitere Vorgehen der BSU per Beamer-
darstellungen vorgestellt.
Danach übergab Herr Gerdelmann die
Führung der Veranstaltung in die Verant-
wortung des Koordinationsgremiums in
der Folge „KG“ genannt). Damit endete
auch die Moderation der BSU und des-
halb auch die Protokollführung. Die ging
ebenfalls auf das KG über.

Frau Opitz von der BSU

An diesem Tisch saßen die Protokollführer
der steg und des Koordinierungsgremiums
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Die Weiterführung der
Veranstaltung durch das KG
Wie zuvor festgelegt, übernahm Herr
Holger Kranert die Moderation für das
KG und stellte die Arbeit des KG vor. Er
sprach die Eile des Verfahrens an.

Holger Kranert bei seiner Moderation
für das Koordinierungsgremium

Die momenane Eile der BSU beim Ab-
schluss der Verträge und die Arbeit am
Masterplan wurde ebenso angesprochen.
Herr Kranert sprach das mögliche Morato-
rium an und stellte dieses dem Auditorium
vor.
Im Anschluss daran stellte Frau Gisela
Reher  die Arbeit des KG vor und
berichtete über die Teilnahme und die
Organisation des KG im Verfahren. Es sei
unabhängig und nur den Bürgern
verpflichtet. Dafür gab es Beifall. Sie sprach
den enormen Zeitdruck an, unter dem das
KG seine Arbeit absolvieren muss.

In diesem Zusammenhange stellte sie den
Sinn des Masterplans vor. Dieser legt die
Rahmenbedingungen fest, auf dem das wei-
tere Bauverfahren beruht.

Frau Gisela Reher berichtete weiter, dass
die Altonaer Bezirksversammlung bereits
dem Masterplanverfahren auf der letzten
Bezirksversammlung zugestimmt hatte. Sie
sprach weiter über den Forderungskatalog
und kündigte an, dass ein Teil der Bürger-
forderungen vorgestellt werden. Ein Teil der
Bürgerforderungen waren nämlich nicht im
Masterplan enthalten.

Frau Andrea Benkert stellte die wirt-
schaftlichen und rechtlichen Bürgerforde-
rungen vor. Sie teilte mit, dass keine dieser
wichtigen Forderungen Eingang in den Mas-
terplan gefunden haben.

Frau Nelly Ketels erklärte das Thema
Bürgerforderungen im Bereich „Informa-
tion – Beteiligung – Kommunikation“ im
Zusammenhang mit dem Masterplan an. Die
Umsetzung des Masterplans sollte schritt-
weise erfolgen, in einer Zeitdauer von 15
Jahren.

Herr Frank Steiner stellte die Erkenntnisse
des KG zum Thema „Bürgerforderungen
Verkehr“ vor. Z. B. sollte die Harkort-
straße völlig neu gebaut werden. Der zu-
künftige Fahrradverkehr war ein weiteres
entscheidendes Thema für die Fortent-
wicklung des neuen Wohnquartiers.

Frau Prof. Dr. Ursula Kirschner berichtete
über das Thema „Bürgerforderungen im
Bereich Städtebau und Freiraum“. Sie
machte dem Publikum klar, dass nicht alle
der Bürgerforderungen nicht im Masterplan
vorhanden sind. Dabei thematisierte u. a. die
Grünflächenplanung und die beiden
geplanten Bauabschnitte.
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Herr Jan Münch nimmt zu den Bürger-
forderungen Städtebau und Freiraum
Stellung. Die Themen Grünflächenanteile,
Spielplätze und Lärmschutz wurden vor-
gestellt. Es sollte ein menschengerechter
Masterplan erstellt werden. Es gab aber
auch Anforderungen an den Grundwas-
serschutz.

Herr Christoph Hipp sprach über die
Alltagsqualität, soziale Infrastruktur
und Nutzungen. Kinderfreundlichkeit
war ein weiteres wichtiges Thema. Der
Masterplan ging nach seiner Schilderung
nicht auf verschiedene Aspekte ein.

Danach war wieder Frau Gisela Reher
dran. Sie stellte das Thema Wohnen vor,
mit den Stichworten Wohnraum und Sozial-
wohnungen. Dabei stellte sie fest, dass mit
dem Drittelmix an den Bedürfnissen der
Bevölkerung vorbei geplant würde.

Im Anschluss an die zahlreichen Stellung-
nahmen, die jeweils Beifall fanden, über-
nahm Herr Holger Kranert wieder die
Moderation. Er gab das Wort an den
Stadtplaner Mario Bloem weiter.

Zum Beamervortrag
von Mario Boem
Herr Bloem zeigte per Beamer eine eigens
für das KG geschaffene Dokumentation
„Zukunft Altona - Wer baut die NEUE
MITTE ALTONA“ mit zahlreichen
Schaubildern zum geplanten Bauvorhaben.
In seinem sehr kurzweiligen Vortrag nannte
er „Ross und Reiter“ der Investoren und
zeigte nach und nach alle Schwächen des
Verfahrens vor, wie z. B., dass der Hinweis
auf den Bau von Eigen-tumswohnungen
nirgends zu finden sei. Er wies auf die
problematische fünfzehnjährige
Mietpreisbindung der geförderten Wohnun-
gen hin. Er zeigte Abbildungen von zu „mo-
dernen“ und leblosen Bauten und stellte die
Frage, ob so der zukünftige Stadtteil Alto-

Drei Bilder aus der Beamerschau
von Mario Bloem
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nas aussehen sollte. Danach setzte er sich
für einen besseren Mix von Investoren ein,
um auf diese Weise eine wirkliche Archi-
tektur-Durchmischung erreichen zu kön-
nen. Zwischendurch ließ Herr Bloem eine
Geräuschaufzeichnung erschallen, um vor-
führen zu können, welchen Lärm Eisen-
bahn auf dem Grundstück verursacht.
Herr Mario Bloem erhielt für seine sehr ge-
lungene Präsentation starken und lauten
Beifall. Denn er schien beim Publikum den
Nagel auf dem Kopf getroffen zu haben.

Danach übergab Herr Holger Kranert
das Wort an Herrn Jörg Hofmann vom
KG.
Herr Jörg Hofmann stellte die Voraus-
setzungen und die Ziele eines Moratoriums
vor. Es würde vom KG mehr Raum und
Zeit benötigt, um wichtige und fundierte
Forderungen stellen und auch vertreten zu
können. Dazu führte Herr H. einzelne As-
pekte des Moratoriums per Beamer vor.
Herr Hofmann übergab danach das
Mikrofon an Christoph Twickel von Lux
und Co weiter.

Stadtplaner Mario Bloem Jörg Hofmann bei seiner Moderation

Christoph Twickel bei der Vorstellung
der bisherigen Zusammenarbeit
Der stellte die Zusammenarbeit mit dem
KG und Altopia vor.
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Das Abstimmungsverfahren für das angestrebte Moratorium
Herr Twickel übernahm danach den Part
des Moderators für die Diskussion, mit
dem Ziel das vorgeschlagene Moratorium
dem Publikum näher bringen zu können.
Es herrschte allenthalben eine gewisse an-
gespannte Erwartungshaltung. Denn, so
fragte man sich allgemein:
„Wie würde nun wohl das Publikum nach
den verschiedenen Wortbeiträgen der
BSU, von Mario Bloem und den KG-Mit-
gliedern  abstimmen? Reichen die bisher
vorgetragenen Argumente für ein positives
Abstimmungergebnis  für das KG aus oder
würde der BSU die Absolution erteilt wer-
den, so weiter machen zu können wie
bisher?
Um 20. 35 Uhr wurde die Diskussion da-
rüber eröffnet. Es wurde gefordert, den
Sinn des angestrebten Moratoriums noch-
mals eingehend zu erklären. Dies geschah
dann auch.

Insgesamt meldeten sich während der Dis-
kussionsrunde achtzehn Teilnehmer mit po-
sitiven Diskussionsbeiträgen für ein Mora-
torium. Es gab drei kritische Gegenargu-
mente und eine damit verbundene Nichtzu-
stimmung zu Protokoll.
Dabei wurden u. a. Mieter- und Gewerbe-
treibendeninteressen eingebracht. Auch das
Beteiligungsverfahren wurde vorgestellt. Ei-
ner der Teilnehmer warf die Frage nach ei-
ner Unterstützung des KG auf.
Diese Frage blieb ohne Resonanz. Eine Teil-
nehmerin teilte mit, dass die Planung für ei-
nen Lärmschutz immer noch ausbleibt. Herr
Gerdelmann weist darauf hin, dass die Teil-
nehmer wissen sollten, worüber sie abstim-
men sollten. Es wurde aber auch über den
Masterplan selbst und das damit verbun-
dene Vorkaufsrecht und über den geför-
derten Wohnungsbau diskutiert.

Ein Foto von der Abstimmung für oder gegen ein Moratorium
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Nach den zahlreichen Diskussionsbeiträ-
gen aus dem Publikum wurde um 21. 13
Uhr die Abstimmung über das Morato-
rium gefordert.
Herr Kranert übernahm dazu wieder die
Moderation der Abstimmung für das Mo-
ratoriumsverfahren.
 Die Abstimmung erfolgte dabei durch
Handzeichen. Eine andere Abstimmungsart
war nicht gefordert worden.
Bei dem Abstimmungsverfahren gab es
einhundertvier Zustimmungen, elf  Gegen-
stimmen bei zwölf Enthaltungen.
Nach dem Auszählen der Stimmen konnte
festgestellt werden, dass ein Moratorium

geschaffen werden soll, damit mehr Zeit für
das KG und seine Arbeit eingeräumt
werden kann.
Klar war aber auch, dass sich nun alle am
Verfahren Beteiligten endlich wieder einmal
gemeinsam an den Tisch setzen müssen, um
die etwas verfahrene Situation wieder auf
das „richtige Gleis“ setzen zu können. Auch
dazu sollte das „Innehalten“ dringend ge-
nutzt werden.

Mit einem Dank an das Publikum wurde
die Versammlung um 21. 17 Uhr von
Herrn Holger Kranert geschlossen.

Ein weiteres Foto von der Abstimmung
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Hier noch einige Impressionen von der Veranstaltung
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Eine Nachbetrachtung
Seit einiger Zeit kann allgemein in Hamburg und
auch sonst wo festgestellt werden, dass es den
Behörden von aufmerksamen Bürgern immer
schwerer gemacht wird, die von der Politik be-
schlossenen Vorhaben (egal auf welchen gesell-
schaftlichen Ebenen auch immer) in die Tat um-
zusetzen.
Denn der engagierte Bürger (und die gibt es
immer noch in Fülle) hat in den letzten Jahren
(aufgrund erheblicher negativer Erfahrungen -
siehe z. B. das Bauvorhaben Elbphilharmonie)
verstanden, er muss sich mehr und vor allem
rechtzeitig  „einmischen“ und dabei mitbestim-
men muss, um Schlimmeres vermeiden zu
können.
Denn er hat in der zurückliegenden Zeit auch
lernen müssen, dass es selbst bei den positivsten
gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen und
Zielen  einmal zu spät sein kann, sich noch ein-
mischen zu können, wenn etwas - wie z. B. bei
der Elbphilharmonie - vollkommen aus dem Ru-
der läuft!
Hier steht jetzt der Bürger 2012 fassungslos da-
neben und versteht die Welt nicht mehr! Zumal
er für den unglaublich ärgerlichen Vorgang auch
noch tief in die Tasche greifen muss  - und das
noch einige Jahre lang!
Solche Umstände führen dann zwangsläufig da-
zu, das bisherige Vertrauen in die politische Ent-
scheidungen auf Landes- oder Stadtteilebene, z.
B. bei öffentlichen Bauvorhaben jedes Mal im
Einzelnen kritisch zu hinterfragen!
Denn selbst ein gewisses Grundvertrauen in den
„Staat“ scheint schon lange nicht mehr so aus-
geprägt zu sein, wie es unsere gewählten Volks-
und vor allem Behördenvertreter und die poli-
tischen Gremien gern hätten oder gar als ent-
scheidenden Rückhalt gebrauchen könnten.
Im Falle der Planungen für den neuen Stadtteil
Mitte-Altona kommen die o. a. Schilderungen
wohl voll zum Tragen.
Hier gilt es u. a. deshalb (gedenk der Kostenex-
plosionen an anderen Stellen, wie der Elbvertie-
fung oder dem Autobahndeckel) als wichtig, hier
eine Kostenbegrenzung für die Stadt einzuzie-
hen.
Das scheint dringend geboten, da die Hanse-
stadt die Investorenbeteiligung an den Kosten

für das Bauvorhaben bei dreißig Millionen „gede-
ckelt“ hatte. Es muss in jedem Falle eine neue Fi-
nanzkatastrophe - wie bei der Elbphilharmonie
verhindert werden! Hier tendiert das Vertrauen in
die Verantwortlichen bei der Finanzplanung ge-
gen Null.
Hinzu kommt noch, dass die Altonaer miterleben
mussten, dass ihre Kritikpunkte an dem bisheri-
gen Verfahren zur Schaffung eines Masterplans
für Altona-Mitte, nennen wir es einmal sehr zu-
rückhaltend, „nicht so positiv“ verlaufen ist, wie
man es bei der Einrichtung eines Bürgerforums
hätte annehmen können.
Neben zahlreichen handwerklichen Ungeschick-
lichkeiten kamen noch zusätzlich Misstrauen und
Missstimmung bei allen Verhandlungspartnern
hinzu, die den Prozess eher nicht gut voran
gebracht hatten.
Zusätzlich geriet auch das Abstimmungsverhalten
der Politik (in diesem Falle die der Altonaer
Bezirksversammlung) heftig in die Kritik. Denn
man bedauerte es im KG sehr, dass der Vorgang
zur Schaffung eines Masterplan (ohne entspre-
chende Aussprache in der Bezirksversammlung)
„einfach so durchgewunken“ wurde.
Dabei hätten die Abgeordneten bei einem ent-
sprechenden Wissensstand um die Probleme des
KG mit der Einarbeitung der Bürgerforderungen
in den Masterplan anders handeln müssen.
Wurde ihnen der erwähnte vollständige  Wissens-
stand vorenthalten, um das gesamte Verfahren
schnell durchzuwinken zu können?
Fest steht durch die offensichtlich problemlos er-
folgte Abstimmung nämlich, dass sich jeder Bür-
gerschaftsabgeordnete (wegen der normativen
Kraft des Faktischen) bei seiner späteren Ab-
stimmung in der Bürgerschaft darauf  berufen
kann, die Bezirksversammlung hätte ja zuge-
stimmt. Da wird sich so mancher „Volksvertreter
darauf ausruhen und dann auch seine
(wohlgemeinte) Zustimmung auch nicht für falsch
halten, oder?
Hier hätte z. B. die „Politik“ vor Ort wesentlich
an Prestige gewinnen können, wenn noch einmal
genau hingeschaut und mit entsprechendem
Wissen beraten und abgestimmt worden wäre.
Das gilt nun um so mehr für die Abgeordneten
der Hamburger Bürgerschaft, denen das Altonaer
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Stadtarchiv diese Dokumentation dringend ans
Herz legt.
Eine weitere Frage lautet: „War es eventuell der
große politische Druck der hohen Politik, in je-
dem Falle eine hohe Anzahl von neuen Wohnun-
gen pro Jahr abliefern zu müssen, (koste es, was
es wolle?), Hauptsache die allgemeine und sozial
sehr schädliche Wohnungsnot wird damit
gelindert!
Ein sehr ehrenhaftes Ziel, welches von den Alto-
naer gern mitgetragen wird, wenn es besonders
um mietfreundliche Wohngelegenheiten mit güns-
tigen Mieten geht.
Dafür ist das allgemeine Verständnis in der
Bevölkerung groß, denn neue Wohnungen
lindern die Wohnungsnot und stabilisieren die
Mietsituation. Das sollte aber alle Beteiligung
nicht daran hindern, nach gemeinsamen Wegen
zwischen der Politik, den Behörden, der
Bauindustrie und den betroffenen Bürgern zu
suchen, um eine möglichst große
Übereinstimmung erreichen zu können. Das ist
immer noch ein schwieriger Prozess, der allen
Beteiligten viel an Engagement, Zeit und Kraft
abverlangt, aber der zukünftig einzig gangbare
Weg!

Dabei sollte, wie die bisher gute und „nur am
Bürger orientierte“ Arbeit des Koordinations-
gremiums zeigt, ein Beispiel dafür geben, zu ver-
stehen, dass der „Bürger“ in die Entschei-dungen,
die die Entwicklung seines Stadtteils betreffen,
nachhaltig eingebunden werden möchte.
Wie wäre es damit, dass endlich damit begonnen
wird, nachhaltig  zu verstehen, dass hier von den
politischen Gremien und den Behörden eine sog.
„Bringeschuld“ dem Bürger gegenüber zu er-
bringen ist. Und zwar ab jetzt und dann dauer-
haft!
Es wäre ein sehr wünschenswerter Schritt in die
richtige Richtung. Den aufmerksamen Bürger, der
gern in Hamburg lebt und sich hier einbinden
möchte, würde das sehr freuen.
Also, was steht dem dann noch im Wege, aus
den vergangenen Fehlentwicklungen zu lernen?
Wie sagte einst Bundeskanzler Willy Brand so
schön: „Lasst uns mehr Demokratie wagen!“
Doch die muss jeden Tag mit Leben und vor al-
lem durch mehr Beteiligung der Bürger erhalten
und gestärkt werden!
Lassen Sie uns gemeinsam das Moratorium zu
einem wirklichen Innehalten nutzen, um das
Mammutprojekt zu einem bürgerlichen Erfolg
werden zu lassen. Nutzen wir gemeinsam diese
Zeit!
Wolfgang Vacano

Wichtiger Hinweis auf die Gesamtdokumentation:
Wer mehr über große Teile des Gesamtablaufs des bisherigen Verfahrens Mitte-
Altona erfahren möchte, der sollte sich beim Altonaer Stadtarchiv über die bisher
erschienenen acht Kapitel  informieren. Diese sind hier durch die nachstehend
abgebildeten Titelseiten gut auseinander zu halten und können deshalb auch einzeln
geordert werden. Die Dokumentation hat mit mehr als 200 Seiten Umfang bereits
einen beachtlichen Umfang erreicht. Bitte fragen Sie nach.
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Die Titelseiten der Kapitel der bisherigen Gesamtdokumentation

Fotos und Layout:
Wolfgang Vacano (c)



27



28

Impressum

Altonaer Stadtarchiv e. V.
Leitung: Wolfgang Vacano

Struenseestraße 32 c, 22767 Hamburg
Tel.: 040-50 74 72 24

Mail: kontakt@altonaer-stadtarchiv.de
www.altonaer-stadtarchiv.de


