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Abb. 2: Das Untersuchungsgebiet 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebietes in der Stadt



Einleitung

1.1 Hintergrund der vorbereitenden Untersuchungen 

Deutschlandweit erfahren zahlreiche Großstädte wieder ein Einwohnerwachstum. Dies gilt insbesonde-
re für innerstädtische Quartiere, in die es Bevölkerungsgruppen mit einem urban orientierten Lebensstil 
aufgrund des großen Angebots an kulturellen Einrichtungen, eines dichten öffentlichen Nahverkehrs oder 
kurzer Wege zur Arbeit oder zu Einkaufsmöglichkeiten zieht. So sind auch die innerstädtischen Quartiere 
in Hamburg seit vielen Jahren als Wohnstandort stark nachgefragt. Neben dem Zuzug von Einwohnern ist 
auch ein Trend der Verkleinerung von Haushaltsgrößen bei gleichzeitig steigendem Wohnflächenbedarf zu 
verzeichnen, was zusätzlich dazu führt, dass mehr Wohnraum in den Stadtzentren benötigt wird. 

Der Trend einer verstärkten Nachfrage nach innerstädtischem Wohnen geht einher mit einem allgemei-
nen ökonomischen Wandel. Viele Flächen, die seit der Gründerzeit industriell genutzt wurden, liegen heute 
brach, weil sich Produktions- oder Logistikabläufe gewandelt haben. So sind beispielsweise in den vergan-
genen Jahrzehnten viele Hafen- oder Bahnanlagen aus ihrer Nutzung gefallen, weil sie den neuen Anforde-
rungen des Güter- und Logistikverkehrs (v.a. durch den Gütertransport in Containern) nicht mehr gewach-
sen waren und sich diese Nutzung daher auf andere Flächen verlagert hat. 

Die Städte, die von einer gestiegenen Nachfrage nach Wohn- oder Gewerberaum in den dichten und urba-
nen Quartieren betroffen sind, haben daher an vielen Orten die Chance ergriffen, diese innerstädtischen 
Brachflächen für neue Nutzungen zu aktivieren. Die Vorteile hierfür liegen auf der Hand: Die Flächen sind 
innenstadtnah, stehen für eine kurzfristige Bebauung zur Verfügung, ermöglichen kurze Wege und befin-
den sich häufig in attraktiven Lagen, wie es z.B. bei alten Hafenanlagen der Fall ist. Ein weiterer Vorteil liegt 
darin, dass der Stadtkern gestärkt wird und die Stadt nicht am Rand auf der grünen Wiese wächst, so dass 
eine flächensparende Innenentwicklung vor einer flächenverbrauchenden Außenentwicklung umgesetzt 
werden kann. Dieser Trend deckt sich mit den Idealen der traditionellen europäischen Stadt (kompakter 
Stadtkern, kurze Wege, Nutzungsmischung) sowie den Zielen der nationalen Stadtentwicklungspolitik.

Die Mitte Altona ist ein Projekt, das sich in diesen allgemeinen Rahmen einfügt. Schon seit längerer Zeit 
werden die zwischen den Bahngleisen und der Harkortstraße gelegenen Teile des ehemaligen Güterbahn-
hofes Altona nicht mehr für Bahnzwecke genutzt. Auch eine zwischenzeitlich geplante Nutzung als Logis-
tik- und Lagerfläche der Holsten-Brauerei auf den ehemaligen Bahnflächen wurde mittlerweile verworfen. 
Diese Flächen sind bereits von der Bahnnutzung freigestellt und stehen daher für eine städtebauliche 
Entwicklung zur Verfügung.
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Die Chance einer innerstädtischen Entwicklung 
dieser Flächen wird im Besonderen durch die seit 
vielen Jahren bestehenden Überlegungen der Deut-
schen Bahn AG, den Regional- und Fernbahnhof Al-
tona nach Norden, an den Standort des heutigen 
S-Bahnhofs Diebsteich, zu verlagern, unterstrichen. 
Mit der Bahnhofsverlagerung würden Gleisanlagen 
im umfangreichen Maße nicht mehr benötigt und 
stünden einer anderen Nutzung zur Verfügung. 
Hintergrund für diese Bestrebungen sind zum ei-
nen die Sanierungsbedürftigkeit der Bahnanlagen 
vom Bahnhof Altona bis zur Verbindungsbahn so-
wie zum anderen die betriebstechnisch schwierige 
Abwicklung eines Kopfbahnhofes, die bereits heu-
te dazu führt, dass einige aus Norden kommende 
Züge (beispielsweise Regionalexpress von und nach 
Kiel und Flensburg) den Bahnhof Altona nicht mehr 
anfahren. Diese Flächen ergeben zusammenge-
nommen eine große Entwicklungsfläche zwischen 
den Stadtteilen Altona-Altstadt, Altona-Nord, Bah-
renfeld und Ottensen, welche städtebaulich und 
funktional einheitlich entwickelt werden muss. Das 
bereits aus der Bahnnutzung entlassene Areal und 
das unmittelbar angrenzende Gleisgelände können 
daher nicht getrennt voneinander betrachtet wer-
den.

In Verbindung mit der angedachten Verlagerung 
des Regional- und Fernbahnhofs an den Standort 
der S-Bahn-Station Diebsteich ist auch eine städ-
tebauliche und funktionale Neuausrichtung des 
zukünftigen Bahnhofsumfelds zu überprüfen. Die-
ses Areal bietet Entwicklungspotenziale für die 
Erschließung des zukünftigen Bahnhofs sowie die 
Schaffung eines adäquaten Bahnhofsvorfelds. Es 
ist heute durch großflächige Nutzungen geprägt, 
wie das Verteilzentrum der Deutschen Post AG 
und einen Großhandelsmarkt (Metro) auf den Flä-
chen des ehemaligen Postbahnhofsgeländes sowie 
durch mehrere Sportflächen und Wohnbebauung 
in der Isebekstraße (vgl. Abb. 14 und Kapitel 2.3.1).

Die Konversion des knapp 75 Hektar großen Gebie-
tes birgt daher derzeit eines der größten Potenzi-
ale für nachhaltiges, innerstädtisches Wohnen in 
Hamburg und kann einen erheblichen Beitrag für 
das vorrangige Ziel des Senats der Freien und Han-
sestadt Hamburg, jährlich 6.000 neue Wohnungen 
in der Stadt herzustellen, leisten. Vor dem Hinter-

grund dieser Ausgangslage und in Verbindung mit 
dem sich allein aus der Größe der Fläche ergeben-
den Entwicklungspotenzial für gesamtstädtische 
Zielsetzungen hat der Senat der Freien und Hanse-
stadt Hamburg in seiner Sitzung am 18. Dezember 
2007 beschlossen, für den Bereich Mitte Altona vor-
bereitende Untersuchungen nach § 165 (4) BauGB 
einzuleiten. Durch diesen Beschluss erhält die Stadt 
Hamburg darüber hinaus die Möglichkeit, dieses 
komplexe Verfahren zentral zu steuern sowie sich 
strategisch in eine günstigere Lage gegenüber den 
privaten Eigentümern der Fläche zu versetzen. 

Abb. 3: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
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1.2 Abgrenzung des Untersuchungs-  
 gebiets

Das zwischen den Stadtteilen Ottensen, Bahren-
feld, Altona-Altstadt und Altona-Nord gelegene 
Untersuchungsgebiet umfasst die Gleisanlagen 
des Bahnhofs und des ehemaligen Güterbahnhofs 
Altona im Bereich zwischen dem Fernbahnhof Alto-
na im Süden und der S-Bahn-Station Diebsteich im 
Norden. Des Weiteren zählen der ehemalige Güter-
bahnhof, ein Teil des Geländes der Holsten-Brauerei 
westlich der Harkortstraße sowie der Baublock mit 
dem ehemaligen Straßenbahndepot an der Max-
Brauer-Allee zum Gebiet. Im nördlichen Bereich ist 
das Gelände des ehemaligen Postbahnhofs (heute 
Postgelände und Metro-Großhandelsmarkt) an der 
Plöner Straße Bestandteil des Untersuchungsge-
bietes (vgl. Abb. 2). Die Flächengröße beträgt ca. 
75 Hektar, die maximale Ausdehnung in Nord-Süd-
Richtung umfasst ungefähr 2.200 m, in Ost-West-
Richtung etwa 600 m. 

1.3 Ziel und Zweck der vorbereitenden  
 Untersuchungen

Mit den im vorliegenden Bericht dokumentierten 
vorbereitenden Untersuchungen nach § 165 BauGB 
soll ermittelt werden, ob der im oben dargelegten 
Untersuchungsgebiet zu initiierende Transforma-
tionsprozess ganz oder teilweise im Rahmen einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch-
geführt werden kann und soll. 

Den allgemeinen Beurteilungsrahmen für die An-
wendung dieses Teils des besonderen Städtebau-
rechts bietet der § 165 (1) BauGB: 

Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme  ∙
muss eine Maßnahme des Städtebaus sein, die 
einheitlich vorbereitet wird und zügig durch-
führbar ist (§ 165 (1) BauGB).
Zur Durchführung einer städtebaulichen Ent- ∙
wicklungsmaßnahme muss ein qualifiziertes öf-
fentliches Interesse vorliegen (§ 165 (1) BauGB).
Die Anwendbarkeit gilt für Stadt und Land und  ∙
ist somit nicht auf spezielle Bereiche der Stadt 
beschränkt (§ 165 (1) BauGB).

Darüber hinaus sind folgende materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen für die Festlegung einer städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB nachzuweisen: 

Ortsteile sind entsprechend ihrer Bedeutung  ∙
für die städtebauliche Entwicklung neu zu ent-
wickeln oder im Rahmen einer städtebaulichen 
Neuordnung einer neuen Entwicklung zuzufüh-
ren (§ 165 (2) BauGB).
Das Allgemeinwohl erfordert die städtebauliche  ∙
Entwicklungsmaßnahme insbesondere zur De-
ckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Ar-
beitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfs- 
und Folgeeinrichtungen oder zur Wiedernutzung 
brachliegender Flächen (§ 165 (3) Nr. 2 BauGB).
Die Ziele und Zwecke der städtebaulichen Ent- ∙
wicklungsmaßnahme können nicht durch städ-
tebauliche Verträge mit den Eigentümern der 
Grundstücke erreicht werden (§ 165 (3) Nr. 3 
BauGB).
Die zügige Durchführung der Maßnahme muss  ∙
in einem absehbaren Zeitraum gewährleistet 
sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB). 

Dazu sind gemäß §165 (4) BauGB erforderlich:

die Ermittlung und die Analyse der sozialen,  ∙
städtebaulichen und strukturellen Verhältnisse 
und Zusammenhänge, 
die Definition allgemeiner Ziele und Zwecke so- ∙
wie 
die Abschätzung der Durchführbarkeit der Maß- ∙
nahme

Die genannten Anforderungen implizieren, dass 
neben einer Analyse der Ausgangslage auch die 
Entwicklung eines Planungskonzepts vorgenom-
men wird. Im Rahmen der vorbereitenden Unter-
suchungen wurden daher die städtebaulichen und 
landschaftsplanerischen Entwicklungsmöglich-
keiten im Untersuchungsgebiet analysiert und in 
einem Rahmenplan dargestellt. Nach Abwägung 
über die Einleitung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme und der Darstellung der Kosten 
für die Stadt Hamburg zeigt eine Umsetzungsstra-
tegie mögliche Schritte zur Realisierung auf.
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1.4 Projektorganisation / Bearbei-  
 tungszeitraum 

Der Auftrag zur Erarbeitung der vorbereitenden Un-
tersuchungen wurde im Juli 2009 von der Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Amt für 
Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung, der 
Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen einer 
beschränkten Ausschreibung vergeben. Auftrag-
nehmerin war eine Arbeitsgemeinschaft aus vier 
Partnerbüros: 

arbos Freiraumplanung GmbH & Co. KG, ∙
ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung, ∙
Evers & Küssner I Stadtplaner - Christian Evers  ∙
und Ulf Küssner GbR sowie 
steg Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungs- ∙
gesellschaft Hamburg mbH. 

Die Gesamtprojektleitung und die Verantwortung 
als Gesamtauftragnehmerin lag bei der steg Ham-
burg mbH. 

Die Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchun-
gen wurde in stetiger enger Abstimmung mit den 
zuständigen fachbehördlichen Dienststellen der 
Freien und Hansestadt Hamburg durchgeführt (vgl. 
Abb. 3).

Der Bearbeitungszeitraum begann im August 2009. 
Der Redaktionsschluss für die Bestandsaufnahme 
war der 31. Dezember 2010. Der Redaktionsschluss 
für die weiteren Berichtsteile wurde auf den 30. 
September 2011 festgelegt. Die vorliegenden In-
halte beziehen sich daher im Wesentlichen auf die-
se Stände. Der vorliegende Bericht wurde zum 30. 
März 2012 fertiggestellt und an die Auftraggeberin 
übergeben.

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amt für Wohnen, Stadterneuerung und 
Bodenordnung

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amt für Landes- und Landschaftsplanung

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Amt für Umweltschutz

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Amt für Verkehr

Bezirksamt Altona

in Fach- und Detailfragen:
weitere Dienststellen der Stadt Hamburg

Auftraggeberin in Abstimmung mit:

steg Hamburg mbH
Stadterneuerungs- und 
Stadtentwicklungsgesellschaft

Evers & Küssner Stadtplaner

arbos Freiraumplanung

ARGUS Stadt- und Verkehrsplanung

Auftragnehmerin in Zusammenarbeit mit

Abb. 4: Projektorganisation
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Ursprünglich war ein nur etwa einjähriger Be-
arbeitungszeitraum vorgesehen. Die Durchfüh-
rung eines städtebaulich-landschaftsplanerischen 
Wettbewerbs für erhebliche Teilflächen des Un-
tersuchungsgebietes, dessen Ergebnisse in die 
vorbereitenden Untersuchungen als Rahmenplan 
eingearbeitet werden sollten sowie zusätzliche An-
forderungen aufgrund der Intensivierung des Kom-
munikations- und Beteiligungsprozesses haben zu 
Verzögerungen und zeitlichen Unterbrechungen 
im Ablauf der vorbereitenden Untersuchungen ge-
führt (vgl. Abb. 4), sodass sich der Bearbeitungszeit-
raum dadurch mehrfach verlängert hat.

1.5 Gliederung des Berichts und me-  
 thodisches Vorgehen

Im Folgenden werden die Gliederung des Unter-
suchungsberichtes sowie die jeweiligen methodi-
schen Vorgehensweisen dargestellt.

Kapitel 2: Bestandssituation und Schlussfolgerungen 
für die Planung

Gemäß §165 (4) 2 BauGB müssen im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen die Ermittlung 
und Analyse der sozialen, städtebaulichen und 
strukturellen Verhältnisse und Zusammenhänge 
im Untersuchungsgebiet erfolgen. Daher wurde 
im Untersuchungsgebiet zunächst eine Bestands-
aufnahme durchgeführt und, soweit erforderlich, 
auch das nähere städtische Umfeld betrachtet. Die 
Bestandsaufnahme konzentrierte sich inhaltlich 
auf die Fragestellungen, die für die Definition all-
gemeiner Ziele und Zwecke (Konzeptentwicklung) 
sowie die Abschätzung der Durchführbarkeit der 
Maßnahme (auch im Hinblick der Kooperations-
bereitschaft der Eigentümer und der zu erwar-
tenden Kosten) erforderlich sind. Hierzu zählten 
die Ermittlung und Darstellung der städtebaulich-
landschaftsplanerischen Rahmenbedingungen 
einschließlich der Lage des Gebietes, Nutzungen, 
Bebauungsstruktur, Freiraum- und Grünstruktur, 
Stadt- und Landschaftsbild, Erschließung und die 
verkehrliche Anbindung an die Netze, Immissionen, 
Denkmalschutz, Altlasten sowie der Eigentumsver-
hältnisse. Ferner war die Ermittlung und Darstel-
lung der planungsrechtlichen Situation Bestandteil 

dieses Arbeitsschrittes, ebenso wie z.B. die Betrach-
tung der Bevölkerungszusammensetzung und 
-entwicklung, die Versorgung mit Infrastrukturein-
richtungen oder der Besatz mit Gewerbebetrieben 
und Arbeitsplätzen. 

Die Bestandsaufnahme wurde auftragsgemäß me-
thodisch vorrangig als Sekundäranalyse auf der 
Grundlage vorhandener und von der Auftraggebe-
rin zur Verfügung gestellter Daten sowie in Fachge-
sprächen mit der Verwaltung durchgeführt. Ergän-
zend wurden für Teilaspekte Vor-Ort-Aufnahmen 
und Auswertungen vorgenommen. Darüber hinaus 
wurden mit ausgewählten Eigentümern Einzelge-
spräche geführt. 

Aus den in der Bestandsaufnahme gesammelten 
Informationen wurden darüber jeweils Planungs-
vorgaben erarbeitet. Außerdem wurden Schlüsse 
im Hinblick auf die Durchführbarkeit der Maßnah-
me gezogen. 

Kapitel 3: Übergeordnetes Leitbild

Die Analyseergebnisse wurden plakativ in Leitbil-
dern verdichtet, um auf diese Weise im Vorfeld der 
Konzeptentwicklung einen breiten Konsens für die 
konzeptionelle Zielrichtung eines Bebauungs- und 
Nutzungskonzepts sicherzustellen. Die Leitbilder 
sollten als robuste Basis für die Konzeptentwick-
lung dienen. 

Kapitel 4: Konzept

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen 
müssen gemäß § 165 (4) 2 BauGB die Ziele und 
Zwecke der Planung definiert werden. Dies geschah 
zweckmäßig durch die Entwicklung von städtebau-
lichen Konzepten. Vorbereitende Untersuchun-
gen sind jedoch noch keine Detailplanungen. Auf 
Basis der Leitbilder wurden daher Rahmenpläne 
entwickelt, die aufgrund der unterschiedlichen 
Entwicklungshorizonte der jeweiligen Teilflächen 
differierende Planungstiefen aufweisen. Diese Rah-
menpläne geben Auskunft darüber, wie eine Ent-
wicklung des Untersuchungsgebiets städtebaulich 
und funktional erfolgen könnte. Ebenso dienten sie 
als Grundlage für eine überschlägige Kostenermitt-
lung der Maßnahme, um in den weiteren Verhand-
lungen zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me (Prüfung des § 165 (3) Nr. 3 BauGB) über eine 



fundierte Datenbasis zu verfügen. Die Rahmenplä-
ne bilden keinen Endzustand ab, sondern werden in 
den nachfolgenden Planungsschritten weiter kon-
kretisiert und angepasst.

Für die südliche Teilfläche des Untersuchungsge-
biets, die das mit Abstand größte Flächenpotenzial 
darstellt, wurde der Rahmenplan nicht durch den 
Auftragnehmer entwickelt. Hier bestand sowohl 
seitens der Freien und Hansestadt Hamburg als 
auch seitens der Grundeigentümer das Interesse ei-
ner möglichst zügigen Gebietsentwicklung, da die-

se Flächen schon heute für eine städtebauliche Ent-
wicklung zur Verfügung stehen. Es erschien daher 
sinnvoll, die Planung für diese Teilflächen bereits 
stärker zu konkretisieren, um möglichst nahtlos 
das nachfolgend erforderliche Bebauungsplanver-
fahren einleiten und in die bauliche Umsetzung 
gehen zu können. Aus diesem Grund wurde für die-
sen Teilbereich von der Stadt und den Eigentümern 
ein städtebaulich-landschaftsplanerischer Wett-
bewerb ausgelobt. Die Wettbewerbsauslobung 
basierte auf der Bestandsaufnahme und -analyse 
sowie der Leitbildentwicklung der Kapitel 2 und 3 
dieses Berichts. Im Rahmen der Wettbewerbsauslo-
bung wurde außerdem mit der Bürgerbeteiligung 
im Planungsprozess gestartet, welche bis heute 
prozessbegleitend fortgesetzt wird. Da die Wettbe-
werbsauslobung auf der Bestandsaufnahme und 
-analyse sowie der Leitbildentwicklung der vorbe-
reitenden Untersuchungen aufbaute, konnte das 
Wettbewerbsergebnis im Anschluss problemlos 
konzeptionell wieder in das Gutachten eingebun-
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den werden. Gleichzeitig soll das städtebauliche 
Konzept als Grundlage für die folgenden Verhand-
lungen zwischen der Stadt Hamburg und den Ei-
gentümern dienen.

Die Rahmenpläne für die übrigen Teilflächen wur-
den innerhalb von behördenübergreifend be-
setzten Arbeitsgruppen entwickelt und durch die 
Auftragnehmer der vorbereitenden Untersuchun-
gen konzeptionell begleitet. Hier erfolgte eine Be-
schränkung auf zentrale planerische Vorgaben. Der 
Detaillierungsgrad der Planung entspricht dem, 
was im Rahmen von vorbereitenden Untersuchun-
gen erforderlich ist. Die Rahmenpläne bieten daher 
Spielräume für eine variantenreiche Weiterent-
wicklung, die auch in Zusammenarbeit mit der in-
teressierten Öffentlichkeit erfolgen kann.

Für einige Teilflächen war aufgrund der Bestands-
situation die Entwicklung eines Konzepts nicht er-
forderlich.

Kapitel 5: Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Nachdem in Kapitel 4 städtebaulich-landschafts-
planerische Konzepte entwickelt und damit auch 
deren Realisierbarkeit geprüft wurde, sind in Ka-
pitel 5 die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
Festsetzungsvoraussetzungen für eine städtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme geprüft worden. Die 
Prüfung erfolgte entlang der im § 165 BauGB an-
geführten Kriterien und wurde für alle Teilflächen 
vorgenommen. 

Kapitel 6: Kosten und Finanzierung

Neben der Überprüfung der städtebaulichen Re-
alisierbarkeit in Kapitel 4 und der rechtlichen An-
wendbarkeit des § 165 BauGB in Kapitel 5 ist im 
Rahmen von vorbereitenden Untersuchungen 
ebenfalls gesetzlich verankert, dass die der Stadt 
Hamburg im Rahmen der Durchführung der Maß-
nahme entstehenden Gesamtkosten geschätzt und 
die Finanzierung der mit der Maßnahme verbunde-
nen Kosten dargestellt werden. Die Kostenermitt-
lung der Gesamtmaßnahme ergibt sich dabei aus 
den in Kapitel 4 dargestellten Rahmenplänen für 
die Teilflächen sowie den damit verbundenen Maß-
nahmen. Die Kosten wurden von den beteiligten 
Planungs- und Ingenieurbüros in Zusammenarbeit 
mit den Fachbehörden auf der Grundlage von Er-

fahrungswerten als grobe Schätzkosten ermittelt. 
Sie wurden anschließend, in Anlehnung an die im 
Baugesetzbuch dargestellten Anforderungen, in 
Kostenpositionen aufgegliedert. Die Finanzierung 
der der Stadt Hamburg entstehenden Kosten wird 
abschließend in der Darstellung der Kostenträger 
der Gesamtmaßnahme abgebildet.

Kapitel 7: Umsetzungsstrategie

Auf der Basis der Ergebnisse der vorangegangenen 
Kapitel wurden die nächsten Schritte zur Vorberei-
tung der weiteren Umsetzung aufgezeigt. Dazu 
zählen Vorschläge zur Abgrenzung von Realisie-
rungsschritten sowie Angaben über den voraus-
sichtlichen Zeitbedarf für die Durchführung der 
Maßnahme. Die Vorschläge orientieren sich dabei 
an den rechtlichen Vorgaben der §§ 165 ff. BauGB.

1.6 Vorbereitende und begleitende   
 Gutachten

Bereits vor Einleitung der vorbereitenden Unter-
suchungen Mitte Altona sowie parallel zu diesem 
Verfahren wurden zahlreiche Fachgutachten und 
Studien im Auftrag der Freien und Hansestadt Ham-
burg erstellt. Die relevanten Analysen, Bewertun-
gen und Ergebnisse mit Stand zum 30. September 
2011 sind in die vorbereitenden Untersuchungen 
Mitte Altona mit eingeflossen bzw. wurden hierbei 
berücksichtigt. Die wesentlichen Impulse gingen 
dabei von folgenden Gutachten aus:

Städtebaulich-landschaftsplanerische Vorstudie 
Bahnflächen Altona

Verfasser: Astoc, WES & Partner ∙
Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg,  ∙
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt 
für Landes- und Landschaftsplanung
Datum: Mai 2009 ∙

Kostenschätzung der Beräumung von Altlasten

Verfasser: BDO Technik- und Umweltconsulting ∙
Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg,  ∙
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,  Amt 
für Umweltschutz
Datum: Juni 2009, Aktualisierung September  ∙
2011
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Verkehrsgutachten für die Entwicklung der „Bahn-
fläche Altona“

Verfasser: SBI Beratende Ingenieure für Bau -  ∙
Verkehr - Vermessung GmbH
Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg,  ∙
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt 
für Verkehr und Straßenwesen
Datum: Juni 2009 ∙

Verkehrsuntersuchung Mitte Altona

Verfasser: SBI Beratende Ingenieure für Bau -  ∙
Verkehr - Vermessung GmbH
Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg,  ∙
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt,  Amt 
für Verkehr und Straßenwesen
Datum: Dezember 2010 ∙

Da die Studien und Gutachten schriftlich vorlie-
gen, werden sie in diesem Bericht nicht inhaltlich 
wiedergegeben. Weitere Gutachten im Kontext der 
Mitte Altona sind dem Quellenverzeichnis („Gut-
achten“) zu entnehmen.

1.7 Kommunikation und Beteiligung

1.7.1  Einbeziehung der Eigentümer in das   
 Planungsverfahren

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist gemäß § 165 
ff. BauGB bei der Durchführung von vorbereitenden 
Untersuchungen dazu verpflichtet, die Eigentü-
mer des Untersuchungsraumes über die Ziele und 
Maßnahmen zu informieren. Daher wurden alle 
Grundeigentümer der Fläche (ca. 60 Eigentümer) 
zu Beginn des Verfahrens zu einer Informationsver-
anstaltung eingeladen, in der sie über die Inhalte 
und Rahmenbedingungen der vorbereitenden Un-
tersuchungen aufgeklärt wurden. 

Da die Eigentümerstruktur sehr heterogen und die 
Betroffenheit der Planungsauswirkungen sehr un-
terschiedlich sind, wurden mit sieben Eigentümern 
zusätzlich bilaterale Gespräche geführt. Dies betrifft 
insbesondere jene Eigentümer, die bereits brachlie-
gende Flächen im Untersuchungsgebiet besitzen, 
welche zügig einer Neuentwicklung unterzogen 

werden können. Ebenso betrifft es weitere Eigentü-
mer, die über große und zentrale Grundstücke im 
Untersuchungsraum verfügen. Detaillierte Gesprä-
che waren mit den Eigentümern des im Untersu-
chungsraum befindlichen Geschosswohnungsbaus 
nicht notwendig, obgleich diesen die Möglichkeit 
eines Einzelgesprächs angeboten wurde. 

Bei Veränderungen im Verfahrensablauf wurden 
alle Grundeigentümer der Flächen stets in geson-
derten Schreiben über die aktuellen Entwicklungen 
informiert. Zum Ende der vorbereitenden Untersu-
chungen wurde erneut allen Eigentümer des Ge-
biets in einer gesonderten Veranstaltung über die 
Ergebnisse der Untersuchungen und ihre mögli-
chen Auswirkungen Auskunft gegeben. Mit diesem 
Informations- und Gesprächsangebot wurden die 
rechtlichen Anforderungen an die Einbindung der 
Eigentümer sichergestellt.

1.7.2 Öffentliche Kommunikation und Be-  
 teiligung

In den meisten Fällen ist bei der Durchführung von 
vorbereitenden Untersuchungen keine breit ange-
legte Information oder Beteiligung der Öffentlich-
keit vorgesehen, da in diesem Verfahren zunächst 
nur die Entscheidung der Kommune, in diesem 
Falle der Freien und Hansestadt Hamburg, über die 
Art und Form der künftigen Entwicklungsmaßnah-
me, vorbereitet wird, ohne dass bereits wesentliche 
inhaltliche Planungen vorgenommen werden. Die 
Information und Beteiligung der Bürger erfolgt in 
den meisten Fällen erst, wenn nach dieser Entschei-
dung der Kommune, d.h. nach den vorbereitenden 
Untersuchungen, die wirkliche Planungs- und Ent-
wicklungsmaßnahme beginnt.

Im Falle der vorbereitenden Untersuchungen Mit-
te Altona gestalteten sich die Art und der Umfang 
der Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 
anders. Aufgrund der Lage, Größe und Bedeutung 
des Projektes sowie der Projektstruktur mit den pa-
rallelen Wettbewerbs- und Masterplanverfahren, 
wurden im Verlauf des Projektes die Information 
und Beteiligung der Bürger stetig intensiviert und 
ausgeweitet. Die Bürgerbeteiligung zielte insbeson-
dere auf die Vorbereitung des Wettbewerbs sowie 
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die Überarbeitung des Masterplans ab. Diese setzte 
sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen: 

Öffentliche Veranstaltungen, auf denen Bürger 
über die jeweiligen Planungsstände informiert 
und/ oder an diesen beteiligt wurden. Insgesamt 
wurden bis zum 30. September 2011 zwölf Ver-
anstaltungen durchgeführt. Die dort erarbeiteten 
Bürgerideen und -forderungen wurden gesammelt 
und jeweils in die Auslobung des Wettbewerbs bzw. 
die politische Beratung des Masterplans mit einge-
geben, so dass die Ideen und Meinungen der Bür-
ger frühzeitig in den Planungsprozess eingeflossen 
sind. Auch im weiteren Prozess soll die Informati-
on und Beteiligung der Bürger fortgesetzt werden. 
Eine genaue Auflistung der Termine ist der Anlage 
1 zu entnehmen.

Printprodukte, über die die Bürger themenbezogen 
informiert wurden. Begleitend zu den vorbereiten-
den Untersuchungen Mitte Altona sind bis Redak-
tionsschluss insgesamt sieben Publikationen ent-
standen.

Internet, in dem alle wesentlichen Informationen 
zum Projekt, die Dokumentationen der Veranstal-
tungen, die Printprodukte sowie rechtliche Vor-
gaben und technische Regelwerke zur Verfügung 
gestellt wurden (siehe www.hamburg.de/mitte-al-
tona). Dort besteht auch die Möglichkeit, per Email 
Fragen und Anregungen einzureichen, um sich auf 
diesem Wege über das Projekt vertieft zu informie-
ren oder sich mit Anregungen daran zu beteiligen. 







Bestandssituation und  
Schlussfolgerungen für die Planung

Entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten (§ 165 (2) BauGB, vgl. Kap. 1) ist im 
Rahmen der vorbereitenden Untersu-
chungen Mitte Altona eine Erfassung der 
städtebaulich-landschaftsplanerische, 
strukturellen und sozialen Verhältnisse 
und Zusammenhänge erforderlich. 

Neben einer allgemeinen Annäherung 
an den Untersuchungsraum diente die 
Bestandsaufnahme in erster Linie dazu, 
Grundlagen für die Entscheidung über 
die Durchführung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme zu ermitteln 
und Ziele und Zwecke für das zu erstellen-
de städtebaulich-landschaftsplanerische 
Konzept aufzustellen („Schlussfolgerun-
gen für die Planung“). Des Weiteren soll-
ten Grundlagen für die Erarbeitung einer 
Umsetzungsstrategie geschaffen werden.

Da sich das Gebiet der vorbereitenden 
Untersuchungen im dicht bebauten städtischen Kontext befindet, waren für die Entscheidung über die 
Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme und das Herausfiltern von Entwurfsvorgabe 
bei vielen Themen auch Informationen über das Umfeld des Untersuchungsgebietes notwendig. Daher wur-
den auch an das Untersuchungsgebiet angrenzende Bereiche betrachtet („erweiterter Betrachtungsraum“). 
Je nach thematischem Zusammenhang wurde dieser erweiterte Betrachtungsraum unterschiedlich zuge-
schnitten. So war z.B. für das Thema Verkehr ein sehr großer Betrachtungsraum erforderlich, weil aufgrund 
systematischer Wechselwirkungen auch weit entfernte Stadtbereiche Einfluss auf die aktuelle und die zu-
künftige Erschließung des Untersuchungsgebietes haben können. Für das Thema Denkmalschutz war hin-
gegen nur die Betrachtung der an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Straßenzüge erforderlich, weil 
einerseits eine potenzielle Entwicklung des Gebietes auf weiter entfernt liegende Gebäude keine Auswirkun-
gen hat bzw. andererseits weiter entfernte Denkmäler für das Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen 
städtebaulich-architektonisch nicht wirksam werden. Für einige Themen, z.B. die Biotopausstattung, wurde 
nur das Untersuchungsgebiet betrachtet, weil keine oder nur untergeordnete Wechselwirkungen zwischen 
dem Untersuchungsgebiet und seinem Umfeld zu erwarten sind.
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Untersuchungsgebiet im Wes- ∙
ten von Hamburg
Konversionsfläche mit einer  ∙
Größe von 75 ha 
gut erschlossen ∙
zentrale Lage zwischen vier  ∙
urban geprägten Stadtteilen 
in direkter Nähe zum Bezirks- ∙
zentrum Ottensen/Altona
bildet eine Barriere im Stadt- ∙
gefüge

2.1 Lage im Gefüge der Stadt

Aus der Lage im Gefüge der angrenzenden Stadtteile lässt sich die 
Bedeutung des Untersuchungsgebiets für übergeordnete Themen der 
Stadtentwicklung ableiten.

Bestandssituation

Das etwa 75 ha große Untersuchungsgebiet liegt zwischen den 
Stadtteilen Ottensen, Bahrenfeld, Altona-Altstadt und Altona-Nord 
im funktionalen Zentrum des Bezirks Altona („Bezirkszentrum“). Ge-
samtstädtisch gesehen liegt es am Rand der Inneren Stadt innerhalb 
der sogenannten Urbanisierungszone, die durch eine Heterogenität 
der Siedlungsstrukturen und dynamische Veränderungsprozesse 
durch Nutzungsaufgaben und Standortverlagerungen gekennzeich-
net ist (Konversionsflächen).

Unmittelbar südlich des Untersuchungsgebiets befindet sich mit 
den Straßenzügen rund um die Ottenser Hauptstraße und die Große 
Bergstraße/Neue Große Bergstraße die Einkaufszone des Bezirks. 

Aufgrund der zentralen Lage ist das Untersuchungsgebiet gut durch 
den ÖPNV erschlossen. 

Das Gebiet ist heute in weiten Teilen nicht öffentlich zugänglich. 
Auch eine Anbindung an die umgebenden Quartiere ist nur an we-
nigen Stellen vorhanden. Durch die teilweise über Straßenniveau 
befindliche Höhenlage des Bahnareals kann das Gebiet zudem in 
weiten Teilen von der Umgebung aus nicht eingesehen werden. Die 
maximale Ausdehnung des für Bahnzwecke nicht mehr benötigten 
Kernbereichs des Untersuchungsgebietes in Nord-Süd-Richtung 
beträgt ungefähr 2.200 m, in Ost-West-Richtung etwa 600 m. Die 
Bahnanlagen wirken somit als räumliche Barriere und führen zu ei-
ner weiträumigen Unterbrechung des umgebenden Stadtgewebes.

Schlussfolgerungen für die Planung

Konversionsflächen stellen eines der größten Potenziale für nach-
haltiges, innerstädtisches Wachstum in Hamburg dar. Die durch 
Nutzungsaufgaben und Standortverlagerungen notwendigen Neu-
ordnungen erschließen neue Entwicklungsspielräume für die Stadt. 
Sie bieten die Chance zur Etablierung neuer innerstädtischer Wohn- 
und Arbeitsformen, welche die Vorzüge von städtischer Dichte, Ver-
sorgung und Lebendigkeit nutzen und mit dem zunehmenden An-
spruch auf Privatheit und Freiraum verbinden.

Für die Gesamtstadt Hamburg kann neben anderen Flächen auch 
das Untersuchungsgebiet in erheblichem Ausmaß neue Entwick-
lungsimpulse für den Weiterbau der Stadt eröffnen und insbeson-

sehr große Potenzialfläche für  ∙
innerstädtisches Wachstum 
(75 ha)
Ausbildung einer eigenen  ∙
Identität im Gebiet möglich
Fläche kann erheblichen  ∙
Beitrag für innerstädtische 
Wohnraumversorgung leisten 
Fläche bietet Potenzial für  ∙
urbane und autoarme Sied-
lungsstruktur 
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dere zum Abbau des innerstädtischen Wohnraumdefizits beitragen. 
Aufgrund der Größe der Fläche kann eine eigene städtebauliche 
und architektonische Identität ausgebildet und ein differenziertes 
Wohnraumangebot für verschiedene Wohnbedürfnisse geschaffen 
werden. Das gegebene Potenzial einer überdurchschnittlich guten 
Infrastruktur (insbesondere Bahnhofs- und Zentrumsnähe) sollte 
für eine urbane und autoarme Siedlungsstruktur genutzt werden. 

Das Areal hat zudem das Potenzial, Stadtteile, die seit dem Bau des 
ersten Altonaer Bahnhofs räumlich voneinander getrennt sind, bes-
ser zu vernetzen und vorhandene Barrieren zu mildern. Im südlichen 
Teil des Untersuchungsgebietes kann insbesondere das Stadtge-
webe von Altona-Nord über die Harkortstraße in Richtung Westen 
entwickelt werden, sodass die durch Bahnflächen gebildete Barri-
ere deutlich reduziert werden kann. Im nördlichen Teil des Unter-
suchungsgebietes kann durch die Verlagerung des Bahnhofs ein 
Anstoß zur Entwicklung eines neuen Quartiers auf den Postflächen 
gegeben werden, sodass hier eine Verbindung zwischen dem Kal-
tenkircher Platz und der Isebekstraße, perspektivisch aber auch zwi-
schen den Stadtteilen Altona-Nord und Eimsbüttel entstehen kann. 
Mit der Entwicklung eines neuen Quartiers auf den Postflächen 
sollte zudem die sehr zentrale Lage und die überdurchschnittliche 
Erschließungsqualität ausgenutzt werden. 

Darüber hinaus besteht durch die Initiierung einer Entwicklung im 
Bereich rund um das heutige Bahnhofsgebäude die Chance zur Auf-
wertung der Verbindung zwischen dem östlichen und dem west-
lichen Teil des Bezirkszentrums Altona und zur Umgestaltung des 
Bahnhofsbereichs.

Angesichts einer differenzierten räumlichen Gliederung handelt 
es sich bei dem Untersuchungsgebiet nicht um einen homogenen 
Raum. Bereits aufgrund der unmittelbar aus dem Plan ablesbaren 
Strukturierung des Untersuchungsgebiets sowie rechtlicher Rah-
menbedingungen (die im Bereich der Bahnflächen eine Untertei-
lung in bereits aus der bahnrechtlichen Widmung entlassene bzw. 
noch nicht entlassene Flächen ermöglichen) lässt sich folgende 
Gliederung in acht Teilbereiche vornehmen:

Teilfläche I: Güterbahnhof/ Entwicklungsfläche Harkortstraße

Die erste Teilfläche umfasst das Gelände westlich der Harkortstraße, 
von den Güterhallen im Süden bis zur Bahntrasse im Norden. Diese 
Fläche ist bereits entwidmet. Das bedeutet, dass sie nicht mehr dem 
Fachplanungsrecht unterliegt und vom Bahnbetriebszweck freige-
stellt ist. Durch diese Entwidmung der ehemaligen Bahnfläche ist 
die Planungshoheit vom Eisenbahnbundesamt an die Stadt Ham-
burg übergegangen, sodass diese nun Baurecht erlassen und das 
Gebiet vollständig neu ordnen und entwickeln kann.

durch Gebietsentwicklung  ∙
können Stadträume vernetzt 
und Barrieren abgebaut wer-
den (Vernetzungspotenzial)
aufgrund der heterogenen  ∙
Strukturen Gliederung des 
Untersuchungsgebietes in 
acht Teilflächen sinnvoll



Abb. 7: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets und der Teilflächen
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Teilfläche II: Freiwerdende Betriebs- und Gleisanla-
gen der Deutschen Bahn im Südteil

Die zweite Teilfläche umfasst die heute noch in Be-
trieb befindlichen Anlagen des Bahnhofs Altona. Im 
Süden beginnen diese am Bahnhofsgebäude, west-
lich wird diese Teilfläche durch die S-Bahnanlagen 
begrenzt. Die nördliche Grenze wird durch die neu 
zu entstehenden Bahnanlagen abgebildet, welche 
mit dem Umzug des Fernbahnhofs hier errichtet 
werden müssen. Diese Fläche steht erst für eine 
städtebauliche Entwicklung zur Verfügung, wenn 
die Bahnnutzung dauerhaft von den Flächen abge-
zogen und die Fläche durch das Eisenbahnbundes-
amt gemäß § 23 AEG entwidmet wurde. Vorausset-
zung ist also die Errichtung des neuen Bahnhofs am 
Standort Diebsteich sowie seine Inbetriebnahme.

Teilfläche III: Das Gleisdreieck

Die Teilfläche III umfasst das kleine Gleisdreieck 
im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes. Es 
wird vollständig von Gleisanlagen der S-Bahn und 
der Fern- bzw. Regionalbahn umschlossen und liegt 
damit relativ isoliert. Auf dem Gelände selbst be-
findet sich heute keine Nutzung mehr, jedoch ist es 
noch als Bahnfläche gewidmet. 

Teilfläche IV: Baublock Max-Brauer-Allee/ Präsident-
Krahn-Straße (ehem. Straßenbahndepot)

Bei dem von der Max-Brauer-Allee, der Präsident-
Krahn-Straße, der Immermannstraße sowie der 
Goethestraße umschlossenen Bereich handelt es 
sich um einen zusammenhängenden Baublock, der 
folglich ebenfalls eine eigene Teilfläche darstellt. 

Teilfläche V: Bahnhofsgebäude Altona und Umfeld

Das heutige Bahnhofsgebäude sowie der Paul-
Nevermann-Platz bilden eine eigene Teilfläche, da 
dieser Ort als Verkehrsknotenpunkt für den öffent-
lichen Personennahverkehr eigene Problemstellun-
gen und Herausforderungen generiert. 

Teilfläche VI: Nördliche Flächen 

Die nördliche Teilfläche umfasst alle im Gebiet der 
vorbereitenden Untersuchungen liegenden Teile 
nördlich der Stresemannstraße bzw. der S-Bahn-
strecke Holstenstraße-Diebsteich (ehem. Postbahn-
hof). Diese Teilräume werden durch die stark befah-
rene Stresemannstraße sowie die Bahntrassen der 

Fern- und S-Bahn von den weiter südlich gelegenen 
Teilräumen getrennt. Eine stadträumliche oder 
funktionale Verbindung ist nicht erkennbar, so dass 
dieser Raum als eigenständige Teilfläche definiert 
werden kann.

Teilfläche VII: Teilfläche Stresemannstraße

Das Areal entlang der Stresemannstraße, das in-
nerhalb des Gebiets der vorbereitenden Untersu-
chungen liegt, stellt ebenso eine eigene Teilfläche 
dar. Im Süden und Westen wird diese Fläche durch 
die Bahntrassen begrenzt, die nord-westliche Kante 
wird durch die S-Bahntrasse Holstenstraße-Diebs-
teich definiert. Dieses Gebiet ist somit komplett 
von Bahntrassen umschlossen, verfügt somit nicht 
über eine stadträumliche Anbindung an die übri-
gen Teilräume und wird deshalb als eigenständige 
Teilfläche festgelegt.

Teilfläche VIII: Bestehend bleibende Betriebs- und 
Gleisanlagen der Deutschen Bahn 

Die achte Teilfläche umfasst die Gleisanlagen der 
Deutschen Bahn im nördlichen Teil des Untersu-
chungsgebietes sowie alle S-Bahn-Trassen. Auf die-
ser Fläche befinden sich ausschließlich im Betrieb 
befindliche Bahnanlagen, die auch künftig einer 
Bahnnutzung und damit der Zuständigkeit des Ei-
senbahnbundesamtes unterliegen werden und so-
mit nicht für eine städtebauliche Entwicklung zur 
Verfügung stehen.



Abb. 8: Lage und Bedeutung I



Abb. 9: Lage und Bedeutung II



2.2 Historische Entwicklung 

Die historische Entwicklung des Areals und seines Umfelds wird be-
trachtet, um Aufschluss über Gründe und Ursachen der baulich-räum-
lichen Entwicklung des Gebiets und die Bedeutung des Bahnhofs für 
die Entwicklung des Bezirkszentrums zu erhalten. Die gesammelten 
Erkenntnisse sollen als Grundlage für die Entwicklung von Entwurfs-
vorgaben dienen, die dazu geeignet sind, den genius loci, also den 
besonderen Charakter des Ortes, der sich maßgeblich aus seiner Ge-
schichte speist, zu stärken.

Bestandssituation

Die oben beschriebenen Lagecharakteristika haben sich zum Teil 
unmittelbar aus der Funktion des Untersuchungsgebietes als Bahn-
fläche entwickelt. Am Anfang des 18. Jahrhunderts befand sich das 
Untersuchungsgebiet noch auf dem Land vor den Toren der zu die-
sem Zeitpunkt selbstständigen Stadt Altona. Durch die 1844 für den 
Bahnhof gewählte Lage am westlichen Ende der Palmaille wurden 
die bis dahin bestehenden Wege zwischen Altona und dem bis 1889 
noch selbstständigen Ottensen weitgehend zerschnitten. Die Ent-
wicklung Altonas nach Westen war durch den Bahnhof und seine 
umfangreichen Anlagen (Lokomotiv- und Güterschuppen, Wagen-
halle, Werkstätten sowie Rangier- und Abstellgleise) blockiert. Die 
Bahnanlagen wurden zu einem Hemmnis für die innerstädtische 
Entwicklung.

Die städtebauliche Entwicklung Altonas konzentrierte sich in der 
Folge auf die Flächen zwischen der Bahn und der östlich gelegenen 
Altstadt. Als nach 1888, nach dem Anschluss Altonas an das Zoll-
gebiet des Deutschen Reiches, ein wirtschaftlicher Aufschwung der 
Stadt folgte, der auch den Güterverkehr rasch anwachsen ließ, war 
eine Erweiterung der vorhandenen Bahnanlagen unumgänglich. 
Ein Ausbau am vorhandenen Standort war jedoch aus Platzgründen 
nicht möglich.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Bahnhof daher an seinen 
heutigen Standort, etwa 500 m weiter nördlich als zuvor, verlagert 
(Brandenburg 2001). Das freigewordene Gelände zwischen dem 
heutigen und dem alten Bahnhof erwarb die Stadt Altona und legte 
den heutigen Platz der Republik als grüne Nord-Süd-Achse an. Mit 
dem neuen Bahnhof, dem Rathaus im alten Bahnhof sowie dem Al-
tonaer Museum an der dazwischen liegenden Achse, entstand ein 
neuer wirtschaftlicher, politischer und kultureller Mittelpunkt (Küs-
ter 1998). Der neue Bahnhof, der über die ehemalige Stadtgrenze 
zwischen Altona und Ottensen gebaut wurde, wurde als geeignet 
empfunden, die beiden Stadtteile miteinander zu verklammern 
(Brandenburg 2001).

umfangreiche Beeinträchti- ∙
gung  der innerstädtischen 
Stadtentwicklung durch die 
Bahnanlagen
erstmalige Bahnhofsverlage- ∙
rung Ende 19. Jahrhundert
neuer Standort sollte die  ∙
Stadtteile Ottensen und Alto-
na miteinander verbinden 
Verlagerung führte zur  ∙
Entstehung einer Nord-Süd-
Achse zwischen Bahnhof und 
Rathaus
nach dem Neubau in den  ∙
1970er Jahren wirkt der 
Bahnhof mit dem Busbahn-
hof als Barriere im Stadtzen-
trum

Abb. 10: Entwicklungsschritt I

1736
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Der 1898 fertig gestellte Bahnhof wurde Anfang der 1970er Jahre 
wieder abgerissen, um mit dem Bau eines neuen Bahnhofs die drei 
Verkehrssysteme Fernbahn, S-Bahn und Bus besser zu verknüpfen. 
Außerdem genügte der Grundriss des alten Bahnhofs nicht den An-
forderungen an eine gewünschte multifunktionale Nutzung: Die 
Deutsche Bahn plante, in das neue Bahnhofsgebäude ein Kaufhaus 
zu integrieren („Kaufhaus mit Bahnanschluss“). Durch eine neuge-
staltete Fußgängerebene wurde im Sinne des Leitbilds der Funktions-
trennung der 1970er Jahre eine unterirdische Verbindung zwischen 
den östlich und westlich des Bahnhofs gelegenen Einkaufsstraßen 
Große Bergstraße/ Neue Große Bergstraße und Ottenser Hauptstra-
ße geschaffen. Des Weiteren wurde der Haupteingang zum Bahnhof 
von Süden auf die unterirdische Ebene verlagert. Nach Umsetzung 
dieser Planung ist die Funktion des Gebäudes als Bahnhof von au-
ßen nicht mehr ersichtlich gewesen (Brandenburg 2001). 

Der Neubau des Busbahnhofs durchtrennte zudem die historische 
Nord-Süd-Achse zwischen Bahnhof und Rathaus. 

Neben den stadtfunktionalen Zusammenhängen sind auch gestal-
terische Aspekte von Belang. Das heutige Bahnhofsgebäude trägt 
in seiner Fassadengestaltung die architektonische Handschrift der 
1970er. Es ist als reiner Funktionsbau einzustufen, der aus heutiger 
Sicht gegenüber dem ursprünglichen gründerzeitlichen Gebäude 
als ästhetischer Verlust bewertet werden muss.

Im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes befand sich auf der 
Fläche des heutigen Briefverteilzentrums Hamburg-Zentrum an 
der Kaltenkirchener Straße von 1912 bis 1962 der Kaltenkirchener 
Bahnhof. Dieser stellte den Endbahnhof der Altona-Kaltenkirchen-
Neumünster Eisenbahn AG (AKN) dar, die zunächst von Altona nach 
Kaltenkirchen und später bis nach Neumünster fuhr. Im Jahre 1962 
wurde der Bahnhof mit der Inbetriebnahme der S-Bahn aufgegeben 
(Heinsohn 2006: 112). Bereits 1959 wurde von der Bezirksversamm-
lung Altona der Bau eines Paketpostbahnhofs auf ebendieser Fläche 
beschlossen (Bezirksversammlung Altona 2009: 19). Bis 1995 wur-
den von hieraus Briefe per Bahn befördert. Zwei Jahre später wurde 
an dieser Stelle eines der deutschlandweit größten Briefverteilzent-
ren in Betrieb genommen (Brinkmeier 1997). Nach der Jahrtausend-
wende wurde auf einem für den Postbetrieb nicht mehr benötigten 
Teil des Geländes eine Filiale des Großhandelsmarktes Metro errich-
tet.

Schlussfolgerungen für die Planung

Die historische Entwicklung des Bahnhofs lässt sich heute anhand 
des in Nord-Süd-Ausrichtung angelegten Platzes der Republik able-
sen. Die hier ursprünglich befindlichen Gleisanlagen wurden nicht 
überbaut, sondern in eine öffentliche Grünfläche umgewandelt. 

Abb. 11-13: Entwicklungsschritt II-IV

1870

1894

geplant



Diese städtebauliche Idee wird allerdings durch den Busbahnhof 
konterkariert, der eine ebenerdige Wegeverbindung zwischen Rat-
haus und Bahnhof unterbindet. Der Ansatz, die erfolgte Bahnhofs-
verlagerung im Stadtraum sichtbar bleiben zu lassen, zeugt jedoch 
von einem stadtgeschichtlichen Bewusstsein und birgt ein Identi-
fikationspotenzial für den Stadtteil. Die heutige Ausgestaltung des 
Fernbahnhofs sowie des ihm vorgelagerten Busbahnhofs stellen je-
doch ein Hindernis für die Fortsetzung dieser städtebaulichen Idee 
im Falle einer erneuten Bahnhofsverlagerung dar.  

Das Briefverteilzentrum der Deutschen Post ist an seinem heutigen 
Standort historisch zu begründen und hat seit der Aufgabe des Post-
bahnhofes keinen nutzungsbedingten Bezug mehr zum Standort.

Ausformulierung der histo- ∙
rischen Nord-Süd-Achse als 
städtebauliche Idee
aber: Idee wird durch Aus- ∙
gestaltung des bestehenden 
Fern-/Busbahnhofs konterka-
riert
Post ohne nutzungsbedingten  ∙
Bezug zum Standort

Abb. 14: Historische Aufnahme vom Bahnhof Altona um 1890
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2.3 Nutzungen

Ein unmittelbarer Planungsbedarf ergibt sich nur für brachliegende 
Flächen sowie solche mit Entwicklungspotenzial, nicht jedoch für sta-
bile, stadtentwicklungspolitisch gewünschte und konfliktfrei in ihr 
Umfeld eingebettete bauliche Nutzungen. Ob planerische Aussagen 
für zukünftige Nutzungsstrukturen der jeweiligen Teilfläche entwi-
ckelt werden müssen, hängt somit auch von der Nutzungsintensität 
und der Stabilität der vorhandenen Nutzungsstruktur ab sowie davon, 
inwiefern diese den stadtentwicklungspolitischen Zielen entspricht 
und sich in das Umfeld einfügt.

Die Nutzungen im Untersuchungsgebiet werden zudem betrachtet, 
um Vorgaben für das spätere Konzept zu ermitteln. Dabei ist von 
Bedeutung, die vorhandenen Nutzungen zu erfassen, um in einem 
späteren Planungsschritt über ihre Integration bzw. Verlagerung ent-
scheiden zu können. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die 
Bewohner und die Gewerbebetriebe innerhalb des Untersuchungsge-
biets gelegt, da diese von einer potenziellen Entwicklungsmaßnahme 
am stärksten betroffen wären. 

Des Weiteren werden die Nutzungen im Umfeld des Untersuchungs-
gebiets untersucht, um festzustellen, ob Konflikte mit einer im Unter-
suchungsgebiet angestrebten Wohnnutzung zu befürchten sind. Au-
ßerdem soll geklärt werden, ob im Umfeld des Untersuchungsgebiets 
bereits eine ausreichende Versorgungsinfrastruktur vorhanden ist, die 
auch eine Versorgung des potenziell neuen Stadtteils Mitte Altona si-
cherstellen könnte. 

2.3.1 Nutzungen im Untersuchungsgebiet

Bestandssituation

(I) Der Güterbahnhof/ die Entwicklungsfläche Harkortstraße

Die Hallen und Gebäude entlang der Harkortstraße stehen heute 
zum Teil leer oder werden durch bahnfremde Betriebe (Handwerk, 
Handel, Lager, Dienstleistungen etc.) genutzt. Insgesamt hat sich 
eine kleinteilige, gewerbliche Nutzungsstruktur etabliert. 

Insgesamt befinden sich etwa 60 Betriebe auf diesem Gelände, wo-
bei sich diese nach Größe und Branche stark unterscheiden. Mit 
knapp 30 Betrieben, die nur aus einem Mitarbeiter bestehen, sind 
an diesem Standort viele Selbständige angesiedelt. Etwa 25 Be-
triebe haben zwei bis neun Mitarbeiter und sieben Betriebe haben 
zwischen zehn und 25 Mitarbeiter. Insgesamt arbeiten an diesem 
Standort etwa 200 Personen (Selbstauskünfte der Gewerbebetrie-
be). Die Betriebe sind unterschiedlichen Branchen zuzuordnen: Vor 
allem die kleineren erbringen Dienstleistungen unterschiedlichster 

bahnfremdes Kleingewerbe  ∙
entlang der Harkortstraße (I)
teilweise brachliegende  ∙
Gleisflächen im Norden und 
Westen  (II + III)
ehemaliges Straßenbahn- ∙
depot: Wohnen, Dienstleis-
tungen, Gastronomie und 
Beherbergungsgewerbe; 
großflächiger EZH im Blockin-
nenbereich (IV)
Bahnhof Altona: Verkehrskno- ∙
tenpunkt mit EZH und Gast-
ronomie; im engeren Umfeld 



Art. Weitere Betriebe sind der Journalismus- und Medienbranche 
zuzuordnen (z.B. redaktionelle Arbeit, Film, Photographie, Werbung). 
Hierbei handelt es sich um circa 15 Betriebe mit unterschiedlicher 
Mitarbeiterzahl. Alle diese Betriebe sind vorwiegend an den Büro-
standorten auf dem Gelände angesiedelt. Darüber hinaus werden 
insbesondere die ehemaligen Güterhallen für Vertrieb und Lager 
genutzt. Zudem sind an diesem Standort mehrere Betriebe aus 
dem Bereich Handwerk, Kunst und Design anzutreffen. Die Flächen-
bedarfe der Betriebe, die an der Befragung teilgenommen haben, 
schwanken zwischen 20 und 2.000 m² pro Betrieb, wobei der über-
wiegende Teil der Betriebe einen Bedarf von etwa 100 bis 200 m² 
beziffert hat. 

Ein Großteil der Freiflächen liegt heute brach.

(II) Freiwerdende Betriebs- und Gleisanlagen der Deutschen Bahn im 
Südteil

Dieses Gebiet wird ausschließlich durch aktiven Bahnbetrieb ge-
nutzt. Aufgrund der entsprechenden planrechtlichen Ausweisung 
ist eine andere Nutzung auf diesem Gelände nicht zulässig. Zum Teil 
sind einige Nutzungen jedoch bereits aufgegeben worden, sodass 
innerhalb der Gleisanlagen einzelne Hallen im Umfeld des Wasser-
turms leer stehen und die bauliche Substanz verfällt. Ebenso liegen 
einige Freiflächen, insbesondere im nördlichen Bereich der Teilflä-
che, brach. Dies betrifft vor allem die Flächen des ehemaligen Lok-
schuppens mit der Doppeldrehscheibe sowie die nordöstlich davon 
liegenden Flächen.

(III) Das Gleisdreieck

Das Gleisdreieck war ursprünglich Standort einer Fettgasanstalt. In 
den 1950er Jahren wurde diese zu einem Heizwerk umgebaut und 
ein Tanklager errichtet, das bis in die 1980er Jahre betrieben wur-
de. Gegenwärtig liegt das Gelände brach und weist nach erfolgtem 
Rückbau des oberirdischen Gebäudebestandes keine Hochbauten 
mehr auf. Das Gebiet ist lediglich über eine von der Kohlentwiete 
zu erreichende Bahndammunterführung zugänglich, jedoch durch 
seine Lage zwischen den Bahngleisen weitgehend isoliert und ohne 
Bezüge zu umgebenden Nutzungen. 

(IV) Baublock Max-Brauer-Allee/Präsident-Krahn-Straße (ehem. Stra-
ßenbahndepot)

Im Blockinnenbereich des zwischen Max-Brauer-Allee und Präsident-
Krahn-Straße liegenden Baublocks befinden sich die Baulichkeiten 
eines ehemaligen Straßenbahndepots, die durch einen großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieb (Lebensmittel) genutzt werden. Gemäß 
Aussage der Eigentümer, soll dieser auch langfristig am Standort 
verbleiben, was durch einen langfristig geschlossenen Mietver-
trag sowie am Standort getätigte Investitionen unterstrichen wird 
(Hochbahn, 2010). Der übrige Block wird durch kleinteilige Nutzun-

Beherbergungsgewerbe und 
Büros (V)
ehemaliger Postbahnhof im  ∙
Norden mit Post, Postlogistik 
und Großhandel (VI)
Wohnen und  Dienstleis- ∙
tungen sowie spezialisierter 
Einzelhandel und Gewerbe 
entlang der Stresemannstra-
ße; im Norden Autovermie-
tung und Regenrückhaltebe-
cken (VII)
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gen geprägt: In den Erdgeschossen der zum Paul-
Nevermann-Platz und zur Max-Brauer-Allee ausge-
richteten Gebäude befinden sich gastronomische 
Betriebe sowie kleine Dienstleistungsbetriebe. In 
der Goetheallee und der Präsident-Krahn-Straße 
sind mehrere Hotels vorhanden, die von der Bahn-
hofsnähe profitieren. In der Blockrandbebauung, 
die den Block an drei Seiten fasst, wird insbeson-
dere in den Obergeschossen größtenteils gewohnt. 
Die Gebäude sind überwiegend in einem guten 
Zustand. Es sind weder untergenutzte Freiflächen 
noch Leerstände vorhanden und daher keine Ent-
wicklungspotenziale erkennbar. Der Baublock stellt 
daher in seiner heutigen Form eine intakte dem 
Standort angemessene und in das Stadtgefüge gut 
integrierte Nutzung dar. Bei einer möglichen Einlei-
tung einer städtebaulichen Maßnahme an diesem 
Standort ist daher von zahlreichen Betroffenen 
auszugehen.

(V) Das Bahnhofsgebäude Altona und Umfeld

Der Bahnhof Altona im Süden des Untersuchungs-
gebietes stellt zusammen mit dem vorgelagerten 
zentralen Omnibusbahnhof, der Autoverladung 
für die DB-Autozüge und dem Paul-Nevermann-
Platz in erster Linie eine verkehrsinfrastrukturelle 
Einrichtung dar. Das Untersuchungsgebiet ist Kno-
tenpunkt für den öffentlichen Personennahverkehr 
im Westen Hamburgs und Ausgangspunkt für den 
Regionalverkehr der Bahn in Richtung Norden. 

Neben den verkehrlichen Funktionen übernimmt 
der Bahnhof zudem eine Funktion als Einzelhan-
delsstandort. Zusätzlich zu den auf den Bahnbe-
trieb ausgerichteten Gastronomieangeboten sind 
hier Filialen einer Handelskette für Unterhaltungs-
elektronik, eines Supermarktdiscounters sowie 
Drogeriemärkte vorhanden Es besteht seitens der 
Eigentümer kein dringender Wunsch oder Bedarf 
nach einer Flächenerweiterung.

Innerhalb des Untersuchungsgebiets liegen zudem 
ein Parkhaus, ein Hotel und südwestlich des Bahn-
hofvorplatzes das ehemalige Gebäude der Bahndi-
rektion. Es wird heute im Erdgeschoss durch einen 
Gastronomiebetrieb und in den Obergeschossen 
durch Büros genutzt. 

Die S-Bahn-Station Altona wird am heutigen Stand-
ort verbleiben, auch wenn sich die Deutsche Bahn 

AG zur Verlagerung des Regional- und Fernbahn-
hofs entschließen sollte. Dies betrifft auch die im 
Gebäude ansässige Steuerungszentrale der S-Bahn 
Hamburg (Deutsche Bahn AG, 2010). Da am Bahn-
hof Altona etwa 80% der Fahrgäste die S-Bahn und 
nur etwa 20 % die Fernbahn nutzen, werden die 
Nutzerzahlen des Bahnhofs Altona auch künftig 
voraussichtlich nicht wesentlich von den heutigen 
Zahlen abweichen (Deutsche Bahn AG, 2010).

(VI) Die nördliche Teilfläche (ehem. Postbahnhof)

Im nördlichen Teil befinden sich 

das Zentrum für internationale Seepost (1),  ∙
das Briefzentrum (2),  ∙
die Zustellerpost (3),  ∙
das Verteilerzentrum für Frachtgut (4),  ∙
das Verwaltungsgebäude des Briefzentrums mit  ∙
einem Hotel (5) sowie 
der Großhandelsmarkt als Nachfolgenutzung  ∙
für eine nicht mehr benötigte Logistikhalle der 
Post (6). 

Abb. 15: Nutzungen auf dem Postgelände
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Das Zentrum für internationale Seepost liegt im 
nördlichen Teil und ist in der Nutzung voll ausge-
lastet. Diese Nutzung ist nicht zwingend an den 
Standort gebunden. Die Deutsche Post hat sich 
grundsätzlich gesprächsbereit gezeigt, im Falle der 
Errichtung eines Bahnhofs am S-Bahnhof Diebs-
teich über den Standort der Seepost zu diskutie-
ren. Westlich des Gebäudes liegen Parkplätze, die 
für die Funktion des Gebäudes zwingend benötigt 
werden. Südlich angrenzend liegen stark frequen-
tierte, zur Post gehörende Stellplatz-, Rangier- und 
sonstige Erschließungsflächen. Das benachbarte 
Briefzentrum wurde vor etwa acht bis zehn Jahren 
errichtet und ist heute voll ausgelastet. Es muss 
vollständig von Lkws umfahrbar sein. Das Zentrum 
für die Zustellerpost dient den Briefzustellern, die 
in den angrenzenden Stadtteilen die Post zu Fuß 
und per Rad austragen, als Stützpunkt. Es ist von 
der Funktion her nicht zwingend an den Standort 
gebunden. Das Verteilerzentrum für Fracht war 
zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme (Dezember 
2010) zu ca. 30 bis 50 % ausgelastet. Insbesondere 
die nördlichen und östlichen Gebäudeteile stehen 
leer, während die südwestlichen Gebäudeteile stär-
ker genutzt werden. Im Verwaltungsgebäude des 
Briefzentrums sind überwiegend Verwaltungsein-
heiten für das Briefzentrum untergebracht. Insbe-
sondere das Briefverteilzentrum wird mittelfristig 
an diesem Standort verbleiben, da wesentliche In-
vestitionen in den Standort getätigt wurden. Logis-
tisch ist das Zentrum jedoch nicht zwingend an den 
Standort gebunden (Deutsche Post, 2010). Zusätz-
lich sind hier eine Filiale der Post sowie ein Hotel 
angesiedelt. 

Der Großhandelsmarkt Metro wurde erst im Febru-
ar 2008 eröffnet. Bereits mit der Eröffnung hatte er 
die geplante Größe erreicht. Unter den Gebäuden 
der Metro und des Verteilerzentrums befindet sich 
eine zweigeschossige Tiefgarage. Eine Erweiterung 
der Handelsnutzung ist durch den Betreiber nicht 
geplant. Aufgrund der hohen getätigten Investitio-
nen in den Standort ist davon auszugehen, dass der 
Großhandelsmarkt langfristig am Standort verblei-
ben wird (Metro, 2010).

(VII) Teilfläche Stresemannstraße

An der Stresemannstraße, im Übergangsbereich 
zwischen dem zentralen Bahngelände und den 

nach Norden führenden Gleisanlagen, befinden sich 
in den oberen Geschossen Wohn- und Dienstleis-
tungsnutzungen. Die Wohnungen sind aufgrund 
ihrer Lage an der stark frequentierten Stresemann-
straße auf der einen sowie der stark belasteten S-
Bahn- und Fernbahntrasse auf der anderen Gebäu-
deseite einer starken Emissionsbelastung durch 
Lärm- und Luftschadstoffe ausgesetzt. Sie sind laut 
eines Eigentümers jedoch nachgefragt und voll ver-
mietet, sodass davon ausgegangen werden kann, 
dass dieser Standort marktfähig ist. Aufgrund 
der Insellage zwischen den Bahntrassen ist dieser 
Wohnstandort nicht in das übrige Stadtgefüge in-
tegriert. Bei der Einleitung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme ist an diesem Standort 
jedoch ebenfalls von betroffenen Bewohnern aus-
zugehen.

In den unteren Geschossen der Gebäude überwie-
gen Kfz- und Handwerks- sowie einige spezialisier-
te Einzelhandelsbetriebe (Möbel, Autoteile). Auf 
der nördlichen Seite hat sich ein Autovermieter 
angesiedelt. Neben den Stellflächen für die Miet-
wagen sowie den dazugehörigen Servicebereichen 
ist auch die Geschäftsführung des Autovermieters 
am Standort Stresemannstraße ansässig. Diese 
verfolgt das Ziel, auch langfristig am Standort zu 
verbleiben. Nördlich der Autovermietung befindet 
sich ein Regenrückhaltebecken.

Es befinden sich in diesem Bereich keine wesentli-
chen ungenutzten Brachflächen oder von Leerstand 
betroffenen Gebäude.

(VIII) Die Betriebs- und Gleisanlagen der Deutschen 
Bahn 

Auf diesem Gelände liegen ausschließlich Bahnan-
lagen, die auch künftig für diese Zwecke genutzt 
werden sollen. Handlungsbedarfe oder Verände-
rungen sind hier nicht abzusehen.



Abb. 16: Nutzungen



Schlussfolgerungen für die Planung

Die jeweiligen Teilflächen weisen sehr unterschiedliche Nutzungs-
strukturen und Nutzungsintensitäten auf. Sie lassen sich jedoch in 
drei Gruppen unterteilen:

Es gibt (weitgehend) brachliegende Flächen bzw. Flächen, die im 
Zuge einer Fernbahnverlagerung potenziell brachfallen und für 
die sich folglich aus der vorhandenen Nutzungsstruktur keine Pla-
nungsvorgaben ableiten lassen. Diese Flächen können entweder 
weitgehend ohne Berücksichtigung einer Bestandsnutzung einer 
gewünschten Folgenutzung zugeführt werden oder noch vorhande-
ne Bestandsnutzung können städtebaulich und funktional schlüssig 
in ein Bebauungskonzept integrieren werden. Dies trifft z.B. auf die 
Betriebe in den ehemaligen Güterhallen und im Fachwerkhaus an 
der Harkortstraße zu.

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um die Teilflächen, die ge-
messen an ihrer Standortqualität eine zu geringe Nutzungsinten-
sität bzw. nicht standortgerechte Nutzungsstruktur aufweisen. Auf 
diesen Flächen lastet daher trotz einer bestehenden Nutzung ein 
mehr oder weniger stark ausgeprägtes Entwicklungspotenzial. Die 
bestehenden Nutzungen müssen in der weiteren Planung berück-
sichtigt werden. 

Die dritte Kategorie umfasst die Teilflächen, die aufgrund einer dem 
Standort angemessenen Nutzungsstruktur und Nutzungsdichte 
kein Entwicklungspotenzial aufweisen. 

Typ 1 (Weitgehend) Brachliegende bzw. potenziell brachfallende Flä-
chen

Auf der Fläche des Gleisdreiecks (Teilfläche III) findet bereits kei-
ne Bahnnutzung mehr statt. Sofern der Fernbahnhof zum Stand-
ort Diebsteich verlagert wird, fallen weitere Teile der Gleisflächen 
(Teilfläche II) innerhalb des Untersuchungsgebietes brach und sind 
unmittelbar einer Nachnutzung zugänglich. Zu berücksichtigende 
Bestandsnutzungen gibt es nicht. Das Gebiet könnte somit im Falle 
der Bahnhofsverlagerung entsprechend der übergeordneten Ziel-
setzung, Flächen für Wohnraum zu generieren, entwickelt werden. 

Ganz unmittelbar einer neuen Nutzung zugänglich sind der Bereich 
des ehemaligen Güterbahnhofs, das Kistenlager und die weiter 
nördlich liegende Holstenfläche westlich der Harkortsstraße (Teil-
fläche I) - die aufgrund der bereits erfolgten Freistellung vom Fach-
planungsvorbehalt ein sofortiges Entwicklungspotenzial aufweisen 
- denn die Art der Nutzung und die Nutzungsintensität entspricht 
nicht der Zentralität des Standorts. Möglichkeiten zur Integration 
bzw. Verlagerung der heute dort ansässigen Gewerbebetriebe sind 
jedoch zu prüfen.

Flächen mit Entwicklungspo- ∙
tenzial und Planungsbedarf:
bereits aus der Bahnnutzung  ∙
entlassene Teilflächen west-
lich der Harkortstraße (Typ 1)
im Bahnbetrieb befindliche  ∙
Gleisflächen, die mit Verla-
gerung des Bahnhofs aus der 
Bahnnutzung entlassen wer-
den könnten, einschließlich 
Gleisdreieck (Typ 1)
Bereich des ehemaligen  ∙
Postbahnhofs (Nutzungen 
entsprechen nicht der zukünf-
tigen Lagegunst) (Typ 2)
Flächen ohne Entwicklungs- ∙
druck bzw. Planungsbedarf 
(Typ 3):
Flächen nördlich der Strese- ∙
mannstraße (Autovermie-
tung) 
Bahnhofsgebäude mit Um- ∙
feld, da vermutlich auch nach 
Verlagerung des Fernbahn-
hofs hinsichtlich der Nut-
zungsstruktur stabil 
Baublock zwischen Max-Brau- ∙
er-Allee und Präsident-Krahn-
Straße
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Typ 2 Flächen mit nicht standortgerechter Nut-
zungsstruktur

Die derzeit im Bereich des Postbahnhofs angesie-
delten flächenintensiven Nutzungen (Teilfläche 
VI) entsprechen ebenfalls nicht der Zentralität des 
Standorts und erst recht nicht der zukünftigen La-
gegunst der betroffenen Flächen am neuen Bahn-
hof Diebsteich. Hier sollten gemischte Nutzungen 
angestrebt werden, die einerseits ein adäquates 
Umfeld für den neuen Bahnhof und gleichzei-
tig eine Verbindung zwischen den angrenzenden 
Wohngebieten schaffen können. Allerdings ist der 
Zeithorizont, innerhalb dessen eine Umstrukturie-
rung dieses Areals stattfinden könnte, ungewiss. 
Für die Entwicklung muss vermutlich eine mittel- 
bis längerfristige Perspektive angenommen wer-
den, da seitens der Post keine konkreten Absichten 
zur Verlagerung der hier ansässigen Funktionen 
bestehen. Andererseits besteht, mit Ausnahme der 
vorhandenen Großhandelsnutzung, die von der 
guten Erschließungsqualität für den motorisierten 
Individualverkehr sowie von der Nähe zu den zahl-
reichen Gastronomiebetrieben in St. Pauli, Otten-
sen, Altona und Eimsbüttel profitiert, für keine der 
Nutzungen eine zwingende Standortbindung. 

Typ 3 Flächen ohne Entwicklungspotenzial

Innerhalb des Untersuchungsgebiets sind die Teil-
flächen IV (Baublock zwischen Max-Brauer-Allee 
und Präsident-Krahn-Straße) und V (Bahnhofs-
gebäude und unmittelbares Umfeld) im Hinblick 
auf ihre Nutzungsstruktur als stabil einzustufen. 
Für die Teilfläche V sind die Auswirkungen eines 
Umzugs des Fernbahnhofs heute nicht mit letzter 
Sicherheit abzuschätzen. Durch den Umzug des 
Bahnhofs erwartet das Centermanagement jedoch 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Auslas-
tung des Centers, da heute 80 % der Nutzer des 
Bahnhofs Altona die S-Bahn oder Busse nutzen und 
daher überwiegend auch nach einem Umzug des 
Fernbahnhofs den Standort Altona frequentieren 
werden. Ein planerischer Handlungsbedarf ergibt 
sich jedoch aufgrund der ungünstigen städtebauli-
chen Situation und der Wirkung des Bahnhofskom-
plexes als Barriere (vgl. Kap. 2.6.1).

Der Baublock zwischen Max-Brauer-Allee, Goetheal-
lee, Immermannstraße und Präsident-Krahn-Straße 
(Teilfläche IV) fügt sich mit seiner etablierten Nut-

zungsmischung, die aufgrund eines langfristigen 
Mietvertrags der Einzelhandelsnutzung stabil ist, 
in das umgebende Stadtgebiet ein. Der Supermarkt 
hat Bedeutung für die Versorgung der umliegen-
den Wohngebiete. Auf die Gewerbebetriebe wer-
den daher keine wesentlichen Veränderungen, die 
durch die Planungen zur Mitte Altona bedingt sind, 
zukommen. Der Baublock dürfte damit längerfris-
tig unverändert bleiben. 

Abb 17-19. Bahnhof (V), ehem. Postbahnhof (VI)  
und Bahnbetriebsflächen (II und VIII)



Wohnnutzung mit kleintei- ∙
ligen EZH-/ Dienstleistungs-
betrieben im EG in Ottensen 
und Altona-Altstadt
Verdichtung der Einzelhan- ∙
delsnutzung entlang Große 
Bergstraße/ Neue Große 
Bergstraße und Ottenser 
Hauptstraße
Industrie in Altona-Nord  ∙
(Holsten-Brauerei); hier 
ausgeprägte Nachbarschaft 
zwischen gewerblichen Groß-
strukturen und kleinteiliger 
Wohnnutzung
gewerbliche Nutzungen  ∙
nördlich und vereinzelt Wohn-

Als stabil und nicht untergenutzt ist auch die Teilfläche VII beidsei-
tige der Stresemannstraße einzustufen. Gemessen an der Erschlie-
ßungsqualität und der Zentralität der Lage könnte bestenfalls die 
Autovermietung auf der Nordseite der Stresemannstraße (in Teil-
fläche VII gelegen) als unangemessene Unternutzung des Stand-
orts eingestuft und das Betriebsgrundstück zunächst als Potenzial-
fläche für eine Nachverdichtung eingestuft werden. Da jedoch die 
am Standort ansässige Filiale des Autovermieters gut funktioniert, 
bestehen eigentümerseitig keinerlei Pläne, den Standort zu verlas-
sen oder wesentlich zu verändern. Der Standort entlang der Stre-
semannstraße wird vom Eigentümer als ideal angesehen, da er im 
Stadtraum sehr präsent, verkehrlich gut angebunden und durch 
die lange Grundstücksgrenze zur Stresemannstraße auch für jeder-
mann gut sichtbar ist. Insofern ist diese Nutzung als standortge-
recht einzustufen. Langfristig sollte jedoch die in Teilfläche VII an-
teilig vorhandene Wohnnutzung wegen der erheblichen, beidseitig 
auf das Baufeld einwirkenden Lärmbelastung durch Schienen- und 
Straßenverkehrslärm zu Gunsten einer rein gewerblichen Nutzung 
aufgelöst werden. 

Für die Bahnflächen, die dauerhaft in der Bahnnutzung verbleiben 
(Teilfläche VIII), ergibt sich ebenfalls kein Planungs- und Hand-
lungsbedarf. Aufgrund einer überwiegenden Hochlage der S-Bahn 
ist eine Überdeckelung der Gleise nicht bzw. nur im Rahmen einer 
unverhältnismäßig kostenintensiven und technisch aufwendigen 
Tieferlegung möglich, so dass die Gleisanlagen langfristig prägen-
des Element im Untersuchungsgebiet bleiben werden.

2.3.2 Nutzungen im Umfeld des Untersuchungsgebietes

Bestandssituation

Im Südwesten und Südosten wird das Umfeld des Untersuchungs-
gebietes durch gewachsene gründerzeitliche Bebauungsstrukturen 
geprägt, mit denen eine kleinteilige Nutzungsmischung mit Einzel-
handels- und Dienstleistungsbetrieben in den Erdgeschossen und 
Wohnen in den darüber liegenden Geschossen einhergeht. 

Im Umfeld der Ottenser Hauptstraße verdichten sich die Einzelhan-
dels- und Dienstleistungsnutzungen, welche ein weites Angebots-
spektrum abdecken, zur westlichen Hälfte des Bezirkszentrums 
Altona. Das Angebot an kleinen Läden in den Erdgeschossen der 
Gebäude wird durch das Einkaufszentrum „Mercado“ komplettiert. 
Die östliche Hälfte des Zentrums wird durch den Straßenzug Gro-
ße Bergstraße/Neue Große Bergstraße gebildet. Es finden sich dort 
neben kleineren Ladengeschäften auch Gebäude, die ursprüng-
lich für großflächige Einzelhandelsbetriebe vorgesehen waren. In 
den letzten Jahren mussten allerdings zahlreiche dieser Geschäfte 
schließen. Zurzeit kommt es jedoch durch Neubaumaßnahmen und 
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die Ansiedlung neuer Nutzer zu einer Revitalisierung des Straßen-
zuges. 

Östlich des Untersuchungsgebietes befindet sich der Stadtteil Al-
tona-Nord, der ebenfalls durch eine, allerdings weniger kleinteilige, 
Mischung aus Wohnen und gewerblichen Nutzungen geprägt ist. 
Hier befindet sich als ein prägender großer Nutzer die Holsten Brau-
erei.

Nördlich der vom Bahnhof Altona nach Westen führenden S-Bahn-
Trasse und nördlich der Stresemannstraße befinden sich im Um-
feld des Untersuchungsgebietes nur an wenigen Stellen Wohnnut-
zungen, z.B. im Bereich der Kühnehöfe, am Bessemer Weg, an der 
Schleswiger Straße und als Enklave innerhalb gewerblicher Nut-
zungsstrukturen entlang der Isebekstraße. Zudem entsteht derzeit 
abseits der eigentlichen Kerngebietszonen an der Kohlentwiete ein 
großflächiger Verbrauchermarkt. Im Übrigen dominieren gewerb-
liche Nutzungen, insbesondere im großflächigen Gewerbegebiet 
nördlich der Waidmannstraße. Weitere gewerbliche Nutzungen be-
finden sich westlich der Schützenstraße und der Schleswiger Stra-
ße. Zudem verläuft hier mit dem Friedhof Diebsteich, dem Friedhof 
Bornkamp, einigen Kleingartenanlagen sowie den Sportanlagen am 
Lunapark die Volksparkachse des Grünen Netzes Hamburgs. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Aus der Bestandsaufnahme lassen sich einige grundsätzliche Ent-
wicklungsparameter ableiten, die für alle Teilräume gleichermaßen 
gelten: Die im Umfeld vorhandene Nutzungsmischung sollte auch 
bei der Planung des neuen Quartiers berücksichtigt und den Bedar-
fen sowie der städtebaulichen Situation entsprechend weiterentwi-
ckelt werden. Angesichts des erheblichen innerstädtischen Wohn-
raumbedarfs sollte der Nutzungsschwerpunkt jedoch beim Wohnen 
liegen.

Die Wohnnutzung sollte durch geeignete gewerbliche, gastronomi-
sche, sozio-kulturelle und kreative Nutzungen sowie Dienstleistun-
gen ergänzt werden. Dazu gehören auch Folgenutzungen, wie etwa 
kleinteiliger Einzelhandel zur Deckung des täglichen Bedarfs und 
soziale Infrastruktur. 

Vorhandene Wohnnutzungen in Insellagen (z.B. Stresemannstraße, 
Schleswiger Straße) sollten wenn möglich in größere, wohnbaulich 
geprägte Zusammenhänge eingebunden werden. 

Ein Bedarf für ein Einzelhandelsangebot, das über die Nahversor-
gung hinausgeht, besteht aufgrund der Nähe zum Bezirkszentrum 
nicht. Die Platzierung von gewerblichen Nutzungen sollte insbeson-
dere in Lagen entlang der Verkehrsstraßen sowie zu bestehenden 
gewerblichen Nutzungen im Umfeld erfolgen, die aufgrund ihrer 

Nutzungsmischung erhalten;  ∙
Wohnnutzung fördern
Wohnnutzung teilweise in  ∙
Insellage (Stresemannstraße, 
Schleswiger Straße) sollte in 
größere Wohnzusammenhän-
ge eingebunden werden
vollständige Versorgung mit  ∙
EZH gegeben 
Chance zur Stärkung der Neu- ∙
en Großen Bergstraße 
Ergänzung gewerblicher Nut- ∙
zungen in dafür vorgeprägten 
Lagen
Entschärfung der teilweise  ∙
ausgeprägten Gemengelagen
Landschaftsachse aufwerten ∙

nutzung nordwestlich des 
Untersuchungsgebietes
großflächiger Einzelhandel  ∙
auch abseits des zweigeteil-
ten Zentrums (teilweise in 
Entstehung)
im Norden verläuft die  ∙
Volksparkachse mit Kleingar-
ten- und Sportanlagen



Immissionssituation für eine Wohnnutzung weni-
ger prädestiniert sind. 

Das bestehende und mit einer potenziellen Ent-
wicklung des Untersuchungsgebiets verstärkte 
Nebeneinander von Wohnen und einer gewerbli-
chen bzw. industriellen Nutzung (Brauerei) bedarf 
einer tiefergehenden gutachterlichen Betrachtung, 
auf deren Grundlage ein Lösungsansatz entwickelt 
werden muss. 

Eine Sonderstellung nimmt das Kerngebiet rund um 
die Große Bergstraße/ Neue Große Bergstraße ein. 
Die Fläche unterliegt einem großen Umnutzungs- 
bzw. Umstrukturierungsdruck, der unabhängig von 
den Planungen im Bahnhofsbereich besteht. Das 
Areal wurde daher bereits als Sanierungsgebiet 
festgelegt, Planungen zur Restrukturierung und 
zur Errichtung eines Möbelhauses laufen. Von ei-

nem erfolgreichen Umstrukturierungsprozess in 
der Großen Bergstraße/ Neuen Großen Bergstraße 
können das gesamte Bezirkszentrum Altona und 
das Untersuchungsgebiet profitieren, da die viel-
fältige und qualitativ differenzierte Versorgung der 
Wohnbevölkerung mit Konsumgütern wohnortnah 
gesichert werden kann. Die Konversion des Unter-
suchungsgebietes kann diese Entwicklung unter-
stützen, indem das Kundenpotenzial vergrößert 
und der Bahnhof Altona als Bindeglied zwischen 
dem Kerngebiet in Ottensen und den zentralen Be-
reichen in Altona-Altstadt/ Altona-Nord qualifiziert 
wird und so zu einer Stärkung des Bezirkszentrums 
insgesamt beiträgt. 

Die Landschaftsachse bedarf im Bereich und Um-
feld der Vorbereitenden Untersuchungen einer 
deutlichen Definition und Aufwertung. 
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2.4 Sozialräumliche Analyse

2.4.1 Bevölkerungsstruktur 

Da innerhalb des Untersuchungsgebietes nur sehr wenige Menschen 
leben, dürfen Sozialdaten über die Bewohnerstruktur aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. Aufgrund der 
geringen Grundgesamtheit könnten sonst Rückschlüsse auf einzelne 
Bewohner gezogen werden. Es sind aber auch Kenntnisse über die Be-
völkerungszusammensetzung im Umfeld des Untersuchungsgebietes 
von Bedeutung. Sie dienen als Grundlage für die Entwicklung von Kon-
zeptvorgaben, da im Untersuchungsgebiet ein nachfragegerechtes 
Wohnungsangebot entwickelt werden soll, das geeignet ist, Bedarfe 
der bestehenden und zukünftigen Bevölkerung zu decken und eine 
Integration des neuen Stadtteils in die Bevölkerungsstruktur der an-
grenzenden Stadtteile bzw. eine Stabilisierung der Bevölkerungsstruk-
tur des gesamten Stadtteils zu fördern.

Bestandssituation

Einwohner insgesamt, Bevölkerungsdichte

Im erweiterten Betrachtungsraum leben knapp 53.000 Einwohner 
(2008). Die um den Bahnhof Altona gelegenen Stadtteile sind mit 
9.774 Einwohnern pro km² (Altona Nord), 9.982 Einwohnern pro 
km² (Altona Altstadt) sowie 11.826 Einwohnern pro km² (Ottensen) 

sehr hohe Bevölkerungsdichte  ∙
in den angrenzenden Stadt-
teilen (ca. 10.000 Einw./ km²)
verglichen zur Gesamtstadt  ∙
unterdurchschnittlich niedri-
ge Bevölkerungszahlen in der 
Altersgruppen bis 25 Jahre
hoher Anteil der Bevölke- ∙
rungsgruppen zwischen 25 
und 45 Jahre
mit steigendem Alter  (ab  ∙
55 Jahre) stark abnehmende 
Bevölkerungszahlen
überdurchschnittlich hoher  ∙
Ausländeranteil bei Jugend-
lichen und Personen über 45 
Jahre
sozial gefestigter Innenstadt- ∙
bereich; Defizite bei Jugendli-
chen (Arbeitslosigkeit)

Abb. 20: Bevölkerungszusammensetzung nach Altersgruppen



sehr dicht besiedelt. Im Vergleich zum Hamburger 
Durchschnitt (2.305 Einwohner pro km²) weisen sie 
einen sehr kompakten, innerstädtischen, urbanen 
Charakter auf (Statistik Nord 2010). Die Bevölke-
rungszusammensetzung im erweiterten Betrach-
tungsraum weicht teils deutlich vom Hamburger 
Durchschnitt ab. 

Bevölkerungszusammensetzung nach Alter

Abgesehen von der Altersgruppe der bis zu 6-Jäh-
rigen liegt der Anteil der jungen Bevölkerung un-
ter 25 Jahren im erweiterten Betrachtungsraum 
deutlich unter dem Hamburger Wert. Der Anteil 
der mittleren Bevölkerungsgruppen zwischen dem 
25. und 54. Lebensjahr liegt hingegen sehr deutlich 
über dem Hamburger Wert. Offensichtlich üben 
die Quartiere insbesondere auf diese Bevölke-
rungsgruppen eine hohe Anziehungskraft aus, da 
sie die Quartiere besonders stark prägen und zu-
dem massive Zuwächse verzeichnen. Im Gegensatz 
dazu sind die Bevölkerungsgruppen ab 55 Jahre im 
Hinblick auf die Verteilung in der Gesamtstadt nur 
unterdurchschnittlich vertreten (Destatis 2009a, 
Statistik Nord 2009a).

Ausländeranteil 

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung liegt im 
erweiterten Betrachtungsraum bei 20,2 %. Dieser 
Wert liegt merklich über dem Hamburger Durch-

schnitt von 14,3 %. Der höhere Ausländeranteil ist 
insbesondere auf die stark vertretenen Altersgrup-
pen der 10-17-Jährigen sowie der über-45-Jährigen 
zurückzuführen. In diesen Altersgruppen liegt der 
Ausländeranteil teils bei knapp 30 % (Destatis 
2009b, Statistik Nord 2009b). 

Soziale Daten

Grundsätzlich ist der erweiterte Betrachtungsraum 
ein sozial gefestigter Innenstadtbereich. Im We-
sentlichen weichen die sozialen Kenndaten nicht 
bedeutend vom Hamburger Durchschnitt ab. Die 
Beschäftigungsquote, das heißt die Anzahl der 
Erwerbstätigen an der Bevölkerungsgruppe der 
15-65-Jährigen, liegt im erweiterten Betrachtungs-
raum mit 50,3 % leicht über dem Hamburger Wert 
von 48,9 %. Auch ist die Arbeitslosenquote mit 7,0 
% niedriger als die 7,7 % der Hansestadt insgesamt. 
Der Anteil der SBG II- („Hartz IV“-) Empfänger liegt 
mit 13,8 Prozent nur 0,3 Prozentpunkte über dem 
Hamburger Wert. Allerdings liegt die Jugendar-
beitslosigkeit in Hamburg bei 7,7 %, während sie 
mit 14,2 % im erweiterten Betrachtungsraum fast 
doppelt so hoch ist. Die Jugendarbeitslosigkeit bei 
Ausländern ist mit 20,7 % nochmals wesentlich 
höher. Auch liegt der Anteil der hilfebedürftigen 
unter 15 Jahren mit 28 % vier Prozentpunkte über 
dem Hamburger Durchschnittswert (Statistik Nord 
2009c, Statistik Nord 2010).

Abb. 21: Ausländeranteil in den Altersgruppen
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Schlussfolgerungen für die Planung

Das neu entstehende Quartier grenzt an ein Bestandsquartier mit 
hoher Bevölkerungsdichte, entsprechender soziostruktureller Viel-
falt und sozialer Dichte an. Es sollte ähnlich kompakt und urban 
entwickelt werden und sich auf diese Weise gut in das Umfeld ein-
fügen.

Die Bevölkerungszahlen lassen vermuten, dass der erweiterte Be-
trachtungsraum für Familien mit Kleinkindern ein akzeptierter 
Lebensraum ist. Werden die Kinder schulpflichtig, so scheint ein 
Großteil der Familien fortzuziehen. Ein Schwerpunkt der Wohnnut-
zung sollte daher bei familienfreundlichen Wohnkonzepten gesetzt 
werden. Auf eine entsprechende Ausstattung der Quartiere mit 
attraktiven, privaten Grünflächen, öffentlichen Räumen mit hoher 
Aufenthaltsqualität und Spielplätzen ist daher Wert zu legen. Aber 
auch ein entsprechendes Angebot an Bildungseinrichtungen ist zu 
gewährleisten, um Familien mit älteren Kindern in den Quartieren 
zu halten.

Die Quartiere rund um den Altonaer Bahnhof sind besonders durch 
die Bevölkerungsgruppen der 25-44-Jährigen geprägt, die hier einen 
sehr großen Bevölkerungsanteil darstellen und massive Zuwächse 
auch in absoluten Zahlen verzeichnen. Auf diese jungen erwerbsfä-
higen Menschen scheinen die Quartiere eine große Anziehungskraft 
auszuüben. Mit weiter steigendem Lebensalter hingegen, verlieren 
die Quartiere für die entsprechenden Altersgruppen offensichtlich 
an Attraktivität. Durch das Konzept für die Mitte Altona sollte eine 
vielfältige Bevölkerungsstruktur gefördert werden, indem ein Ange-
bot für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen entwickelt wird.

Der im Hamburger Vergleich erhöhte Anteil von Menschen mit 
nicht-deutscher Staatsangehörigkeit sowie die im Hamburger Ver-
gleich sich darstellende benachteiligte Situation von Jugendlichen 
(erhöhte Jugendarbeitslosigkeit) sind bei der Ausstattung des neu-
en Stadtteils mit sozialen Einrichtungen zu berücksichtigen.

2.4.2 Soziale Einrichtungen

Durch die Betrachtung der sozialen Einrichtungen im Umfeld des Un-
tersuchungsgebiets soll ermittelt werden, ob die bei einer potenziellen 
Entwicklung des Untersuchungsgebietes entstehenden Bedarfe für 
Kindertagesstätten und Schulen bereits durch den Bestand im Umfeld 
gedeckt werden können oder ob umgekehrt ein Mangel an sozialen 
Einrichtungen im Rahmen der Entwicklung des Untersuchungsgebiets 
ausgeglichen werden muss.

sinkende Zahlen in den  ∙
jungen Bevölkerungsgruppen 
lässt eine geringere Attrak-
tivität als Wohnstandort für 
Familien vermuten
hohe Attraktivität der Quar- ∙
tiere bei  den Bevölkerungs-
gruppen ab 25 Jahre, welche 
mit steigendem Lebensalter 
offensichtlich wieder sinkt
vielschichtige Bevölkerungs- ∙
struktur sollte angestrebt 
werden
daher: Förderung von Wohn-  ∙
und Wohnumfeldangeboten 
für Familien und Ältere 
Bereitstellen von Angeboten  ∙
und Einrichtungen für (nicht-
deutsche) Jugendliche
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Bestandssituation

Kindertagesstätten

Im erweiterten Betrachtungsraum befinden sich 41 Kindertages-
stätten (BSFG 2009). Die Einrichtungen verteilen sich über den ge-
samten Betrachtungsraum, wobei sich insbesondere ein Schwer-
punkt im Quartierskern von Ottensen ausbildet (vgl. Abb. 20). Im 
erweiterten Betrachtungsraum stehen den 3.100 Kleinkindern im 
Alter von 0 bis 6 Jahren somit etwa 2.400 Kita-Plätze gegenüber. 

Schulen

Im erweiterten Betrachtungsraum befinden sich 16 Schul- und Bil-
dungseinrichtungen. Die Grundschulen verteilen sich gleichmäßig 
und ermöglichen somit kurze Distanzen zwischen den Wohn- und 
den Schulstandorten. Die Grundschulen sind überwiegend drei- bis 
vierzügig und bieten heute ein ausreichendes Angebot für die Schul-
versorgung der umliegenden Stadtteile. Die dem Untersuchungsge-
biet naheliegende Theodor-Haubach-Schule weist noch Kapazitäten 
für zusätzliche Schüler auf.

Die weiterführenden Schulen gliedern sich in Stadtteilschulen mit 
einem Angebot der Schulklassen fünf bis 13, sowie in die Gymnasi-
en mit den Schulklassen fünf bis zwölf. Das wohnortnahe Angebot 
für Gymnasien erscheint von seiner Kapazität und Lage im Moment 
noch knapp ausreichend für den aktuellen Bedarf, ohne jedoch den 
Neubau von ca. 1.000 weiteren Wohnungen im Einzugsgebiet der 
Schulen außerhalb des Gebietes der vorbereitenden Untersuchun-
gen bis 2015 zu berücksichtigen. 

Bei den Stadtteilschulen gibt es Handlungsbedarf. An der Kurt-Tu-
cholsky-Schule war schon 2010 die Versorgung mit ausreichend Plät-
zen sehr angespannt (gemäß Aussage BSB 2010). Weitere Mängel 
bestehen in der dezentralen Lage in Bezug auf den Haupteinzugs-
bereich sowie hinsichtlich des mangelhaften baulichen Zustands. 
Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) beabsichtigt daher, 
möglichst umgehend einen neuen Standort für die Stadtteilschule 
zu realisieren. Dazu hat die BSB im Bereich südlich der Stresemann-
straße, westlich der Bezirksgrenze nach Mitte, nördlich der Großen 
Bergstraße und östlich der Bahntrasse eine Standortsuche durch-
geführt. Als Ergebnis sind in Hinblick auf den Schuleinzugsbereich 
und die zeitliche Dringlichkeit die Flächen der Mitte Altona als favo-
risierter Standort festgelegt worden (Schulentwicklungsplan 2012, 
S. 36). 

Weitere soziale Einrichtungen

Eine Erhebung der weiteren sozialen Einrichtungen im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes war nicht Beauftragungsgegenstand, da 
diese Erkenntnisse für die Bearbeitung der vorbereitenden Untersu-
chungen nicht von vorrangigem Belang waren. Sollten im weiteren 

ausreichende Versorgung mit  ∙
Kindertagesstätten
ausreichende Versorgung mit  ∙
Grundschulen und Gymna-
sien
Bedarf einer weiteren Stadt- ∙
teilschule in Altona-Nord



Abb. 22: Soziale Einrichtungen im Umfeld des Untersuchungsgebiets



Planungsprozess Erkenntnisse über soziale Einrichtungen im Um-
feld notwendig werden, so sind diese auch den im Umfeld bereits 
laufenden oder abgeschlossenen folgenden Verfahren zu entneh-
men: 

Integriertes Entwicklungskonzept Altona-Altstadt, Stadtteilprofil ∙
Untersuchung für das Osterkirchenviertel zum Erlass einer sozia- ∙
len Erhaltensverordnung
Zukunftsplan Altona (v.a. Atlas Altona) ∙

Schlussfolgerungen für die Planung

Sollte es im Bereich der vorbereitenden Untersuchungen zu einer 
Bebauung kommen, müssen die aus der Neubebauung generierten 
Anforderungen an zusätzliche Kinderbetreuungseinrichtungen auf 
dem zu bebauenden Gelände selbst bedient werden. Diese Einrich-
tungen können eventuell auch der Versorgung der angrenzenden 
Stadtteile dienen.

Bei den Schulangeboten besteht aus jetziger Sicht kein Handlungs-
bedarf im Bereich der Grundschulen und Gymnasien. Insbesondere 
die Grundschulen können einen durch die Mitte Altona verursach-
ten steigenden Bedarf an Plätzen voraussichtlich noch aufnehmen. 
Dies muss jedoch im Laufe der weiteren Planungen überprüft wer-
den, da die Aufnahmekapazitäten von der Art und Anzahl der neu zu 
errichtenden Wohneinheiten abhängig ist. 

Der von der BSB ermittelte Bedarf nach einem neuen Standort für 
die Kurt-Tucholsky-Schule kann hingegen nur auf den Flächen der 
Mitte Altona gedeckt werden, weshalb bei der Planung ein solcher 
Standort zu berücksichtigen ist. Dieser Standort wird möglichst 
frühzeitig benötigt und muss daher bereits mit Beginn der Pla-
nungs- und Baumaßnahmen realisierbar sein. 

Art und Umfang von möglicher notwendiger sozialer Infrastruk-
tur sind abhängig von der städtebaulichen Ausrichtung des neuen 
Quartiers. Da soziale Infrastruktur in der Regel im normalen Baube-
stand realisierbar ist, ist eine genaue Festlegung von Art und Maß 
dieser Infrastruktur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht notwendig 
und muss vielmehr im folgenden Planungsprozess detailliert wer-
den. Räumlich kann für die soziale Infrastruktur dem Schulneubau 
eine zentrale Bedeutung zukommen. Diese einmalige Chance kann 
genutzt werden, die an anderer Stelle in Hamburg bereits erprobten 
Ansätze zur Entwicklung eines Quartierszentrums zu nutzen, um 
einen Baustein für das Zusammenwachsen der bestehenden und 
sich neu entwickelnden Quartiere zu etablieren. Gleichzeitig sollte 
jedoch auch die Vielfalt an Angeboten in der Umgebung erhalten 
bleiben.

Wohnfolgeeinrichtungen  ∙
müssen bei der Planung auf 
den neuen Flächen berück-
sichtigt werden
Flächenbedarf für Stadt- ∙
teilschule beachten, v.a. im 
Bereich Altona-Nord
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2.5 Sonderthema Wohnen

Eine detaillierte Analyse des Wohnungsbestandes und -marktes in-
nerhalb des Untersuchungsgebiets ist für die Entscheidung über die 
Einleitung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nicht rele-
vant. Der Wohnungsbestand beschränkt sich auf die Teilflächen IV und 
VII und fällt im Hinblick auf seinen Einfluss auf den Wohnungsmarkt 
quantitativ im Vergleich zum umfangreichen Wohnungsbestand im 
Umfeld des Untersuchungsgebiets nicht ins Gewicht. Aus dem Woh-
nungsbestand angrenzender Quartiere können jedoch wichtige Hin-
weise für nachfolgende planerische Entscheidungen und Konzept-
vorgaben gewonnen werden. Insbesondere für den südlichen Bereich 
des Untersuchungsgebiets sind Informationen zum Wohnungsmix im 
Umfeld hilfreich, um mit dem Konzept eine nachfrage- und stadtteil-
gerechte Ergänzung des Wohnungsangebots schaffen zu können. Es 
wurden daher Gespräche mit drei vor Ort ansässigen und aktiven Bau-
genossenschaften sowie der SAGA geführt, da sich ein wesentlicher 
Anteil der Bestandswohnungen, die unmittelbar östlich an den Süd-
teil des Untersuchungsgebiets angrenzen, in deren Eigentum befindet 
und einen maßgeblichen Einfluss auf den lokalen Wohnungsmarkt 
ausübt. Dabei wurde auch der Bestand an öffentlich geförderten und 
genossenschaftlichen Wohnungen im Umfeld des Untersuchungsge-
bietes betrachtet.

Bestandssituation

Anteil an gefördertem Wohnungsbau

Die nachstehenden Zahlen zeigen, dass der Anteil an öffentlich ge-
förderten Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand in Hamburg 
in der vergangenen Dekade deutlich zurückgegangen ist. In den an 
das Untersuchungsgebiet angrenzenden Stadtteilen ist diese Ent-
wicklung nicht im gleichen Maße erkennbar. Insbesondere in Alto-
na-Altstadt, aber auch in Altona-Nord liegen die Anteile 2010 über 
dem Hamburger Durchschnitt.

Anteil öffentlich ge-
förderter Wohnungs-
bau

Hamburg  
gesamt

Altona-Altstadt Altona-Nord Ottensen Bahrenfeld

im Jahr 1999 17,8 22,8 12,5 7,5 9,4

im Jahr 2010 11,0 20,7 12,3 7,8 8,0

Öffentlich geförderte Wohnungen sind für die Laufzeit einer Binde-
frist von im Regelfall 15 Jahren in ihrem Mietpreis gedeckelt und 
unterliegen in diesem Zeitraum somit nicht dem freien Wohnungs-
markt.

überdurchschnittlich hoher,  ∙
aber rückläufiger Bestand an 
Wohnungen mit Mietpreis-
bindung
überdurchschnittlich hoher  ∙
Bestand an Genossenschafts-
wohnungen

Tab. 1: Anteil an geförderten Wohnun-
gen am Gesamtwohnungsbestand in 
den umliegenden Stadtteilen (Quelle: 
Statistikamt Nord/ Hamburgische Woh-
nungsbaukreditanstalt, 2011)



Genossenschaftswohnungen

Neben den öffentlich geförderten Wohnungen weisen die angren-
zenden Stadtteile einen erheblichen Anteil an Wohnungen auf, die 
im Besitz von Baugenossenschaften sind. Im östlich an der Harkort-
straße angrenzenden Stadtteil Altona-Nord halten allein die drei 
im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen befragten Baugenos-
senschaften bzw. die SAGA einen Anteil von über 30 % am Gesamt-
wohnungsbestand. Im direkt östlich angrenzenden sogenannten 
Gerichtsviertel beträgt der Anteil an genossenschaftlichem und ge-
fördertem Wohnraum nach Schätzungen der befragten Wohnungs-
unternehmen vor Ort sogar etwa 50 %. Das Mietniveau in diesem 
Beständen liegt im Durchschnitt bei ca. 6 € netto kalt.

Schlussfolgerungen für die Planung

Inwiefern der Neubau von ca. 1.600 Wohnungen im ersten Bau-
abschnitt und weiteren ca. 1.900 Wohnungen im zweiten Bauab-
schnitt sich auf den Wohnungsbestand im angrenzenden Quartier 
auswirken, kann im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchun-
gen nicht abschließend bewertet werden, da eine entsprechende 
Analyse nicht Beauftragungsgegenstand war. Die Gespräche, die 
mit Vertretern von Genossenschaften und der SAGA geführt wur-
den, die im angrenzenden Stadtteil umfangreichen Wohnungsbe-
stand besitzen, lassen jedoch die Einschätzung zu, dass sich das 
Projekt Mitte Altona nicht massiv auf den Wohnungsbestand in den 
angrenzenden Quartieren auswirken wird: Öffentlich geförderte 
Wohnungen sowie Genossenschaftswohnungen sind aufgrund der 
Mietpreisbindung bzw. der genossenschaftlichen Statuten in ihrer 
Preisgestaltung von den Entwicklungen auf dem freien Wohnungs-
markt nicht unmittelbar betroffen. Bei Genossenschaften kommt 
noch hinzu, dass die Preisgestaltung nicht nach einem gewissen 
Zeitraum entfällt und dann dem freien Markt unterliegt. Baugenos-
senschaften halten ihren Bestand an Wohnungen in der Regel dau-
erhaft, sodass diese Wohnungen voraussichtlich beständig zu ähnli-
chen Konditionen wie heute am Markt verbleiben werden. Dies hat, 
auch nach Einschätzung der befragten Wohnungsunternehmen vor 
Ort, eine dämpfende Wirkung auf die Mieten im städtebaulichen 
Umfeld, da es durch diese Wohnungen zu keinen Veränderungen 
des Mietenspiegels kommen kann. Mehrere Gesprächspartner wa-
ren sich einig, dass durch die Entwicklung der Mitte Altona wahr-
scheinlich keine wesentlichen Auswirkungen auf das Preisgefüge im 
Mietwohnungsmarkt der Bestandswohnungen zu verzeichnen sein 
werden. Mögliche Veränderungen würden eher durch die allgemei-
nen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt verursacht werden, 
nicht jedoch durch in der Nachbarschaft errichtete neue Wohnun-
gen. Diese neuen, zusätzlichen Wohnungen können hingegen einen 
Beitrag leisten, die große Nachfrage nach Wohnraum in zentralen 
Gebieten stärker zu bedienen.

Wohnungsbestand der  ∙
angrenzenden Stadtteile 
unterdurchschnittlich von 
der Mietpreisentwicklung 
des freien Wohnungsmarkts 
betroffen
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2.6 Bebauungsstruktur, Stadt- und Landschaftsbild

Die Bebauungsstruktur sowie das Stadt- und Landschaftsbild im Un-
tersuchungsgebiet werden betrachtet, um Hemmnisse für die Durch-
führung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu identifi-
zieren. Es soll ausgeschlossen werden, dass im Gebiet Gebäude oder 
Strukturen vorhanden sind, welche die Nutzung des Geländes so stark 
einschränken, dass von einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me abgesehen werden sollte. Die Bebauungsstruktur im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes wird betrachtet, um Konzeptvorgaben zu 
entwickeln, die eine nahtlose Integration des neuen Quartiers in sei-
ne Umgebung sicherstellen. Auch durch die Identifikation typischer 
Strukturen und städtebaulich-landschaftsplanerischer Zusammen-
hänge im Untersuchungsgebiet und seinem Umfeld soll eine Grundla-
ge für die Entwicklung von Konzeptvorgaben ermittelt werden.

2.6.1 Bebauungsstruktur sowie Stadt- und Landschaftsbild  
 im Untersuchungsgebiet

Bestandssituation

Teilflächen I, II, III und VIII: Bahngelände südlich und nördlich der Stre-
semannstraße

Das Bahngelände ist größtenteils nicht betretbar und daher im 
Stadt- und Landschaftsbild nur an seinen Rändern präsent. Insbe-
sondere die Böschungen der Gleisanlagen, aber auch die Infrastruk-
turtrassen bilden Raumkanten aus, die zwar merkliches Zeichen der 
Bahnhofsnutzung sind, gleichzeitig aber als physische und visuelle 
Barrieren zwischen dem Bahnhofsgelände und dem umgebenden 
Stadtraum fungieren. Sie bedingen eine spürbare Unterteilung des 
Untersuchungsgebietes in einzelne Teilräume, wovon einige nur 
durch Unterführungen bzw. Tunnel miteinander verbunden sind. 
Diese Unterführungen und Tunnel (Lessingtunnel, Diebsteichtun-
nel, Unterführung Max-Brauer-Allee, Brücke Harkortstraße, Brücke 
Plöner Straße, Brücke Stresemannstraße, sowie der zurzeit öffent-
lich nicht betretbare Tunnel auf dem Bahngelände) bestimmen das 
Stadt- und Landschaftsbild in erheblichem Maße.

Die Bebauungsstruktur auf dem Bahngelände ist vor allem durch 
die für den Bahnbetrieb notwendigen Gebäude geprägt. Es handelt 
sich überwiegend um großvolumige Hallen, die den betrieblichen 
Belangen der Bahn entsprechend dimensioniert und innerhalb des 
Gleisfelds vereinzelt angeordnet sind. Eine besondere Rolle nehmen 
die Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs ein, die eine deutliche 
Barriere bilden. Sie trennen einerseits das Bahnhofsgelände von den 
angrenzenden Baublöcken, gehören andererseits aber auch zu den 
identitätsstiftenden Gebäuden. Weithin sichtbare, markante Ori-
entierungspunkte auf dem Bahngelände sind lediglich der Wasser-
turm und das Bahnviadukt. 

wenig einsehbare Gleisanla- ∙
gen bilden eine weite offene 
Fläche mitten in der Stadt
Prägung des Bahngeländes  ∙
durch große, vereinzelt in der 
Fläche angeordnete, Hallen; 
keine Ausbildung städtebauli-
cher Räume
Wasserturm als markanter  ∙
Orientierungspunkt in der Flä-
che der Gleisanlagen
Bahnhofsgebäude beste- ∙
hend aus Empfanggebäude 
und Handelshaus; geringe 
Wirkung als städtebaulicher 
Endpunkt
Blockrandbebauung am ehe- ∙
maligen Straßenbahndepot
unstrukturierte Bebauung  ∙
entlang der Stresemannstraße 
große Hallen-Strukturen  ∙
im Bereich des ehemaligen 
Postbahnhofs; Gewerbeflä-
chen ohne städtebaulichen 
Bezug zum angrenzenden 



Das Gleisdreieck wird durch Bahndämme umschlossen, die als deut-
liche Barrieren zum umgebenden Stadtgebiet wirken. Es befindet 
sich daher in einer städtebaulichen Insellage, die kaum Verbindun-
gen zur Umgebung zulässt, sodass das Gebiet für das Stadt- und 
Landschaftsbild nicht wirksam wird. Gehölzartige Sukzessionsbe-
stände prägen das Gleisdreieck im Inneren. 

Sonst kann das Bahngelände südlich der Stresemannstraße in Be-
zug auf das Landschaftsbild als weite offene Fläche charakterisiert 
werden. Neben den Gleisanlagen und den wenigen Gebäuden prä-
gen Spontanvegetationen, die aufgrund ihres Alters und ihrer Struk-
tur noch keine räumlich prägenden Strukturen bilden, das Bild der 
Bahnflächen. 

Teilfläche IV: Baublock Max-Brauer-Allee/ Präsident-Krahn-Straße 
(ehemaliges Straßenbahndepot)

Im Bereich des ehemaligen Straßenbahndepots zwischen Max-
Brauer-Allee, Goetheallee, Immermannstraße und Präsident-
Krahn-Straße ist die typisch gründerzeitliche Bebauungsstruktur 
mit einem weitgehend geschlossenen Blockrand zu erkennen. Zur 
Präsident-Krahn-Straße zeigt sich eine viergeschossige, größten-
teils gründerzeitliche Bebauung. Die weiteren Blockkanten werden 
durch Bebauung der 1950er und 1960er sowie die architektonisch 
hochwertige rückwärtige Backsteinfassade des ehemaligen Stra-
ßenbahndepots (Immermannstraße) geprägt. Zur Max-Brauer-Allee 
öffnet sich der Baublock. Ursprünglich war diese Unterbrechung der 
geschlossenen Baukante zur Straße aus betrieblichen Gründen (ein- 
und ausfahrende Straßenbahnen) notwendig; heute ermöglicht sie 
die Zufahrt zum Parkplatz der im ehemaligen Straßenbahndepot 
gelegenen Einzelhandelsnutzung.

Teilfläche V: Das Bahnhofsgebäude Altona und Umfeld

Das Bahnhofsgebäude besteht aus zwei getrennten Gebäudeteilen: 
dem Empfangsgebäude der DB auf der West- und dem Handels-
haus auf der Ostseite, die nur auf der ersten Untergeschossebene 
miteinander verbunden sind. Diese Ebene erstreckt sich mit den 
Zugängen zur S-Bahn sowie den diversen Ausgängen über weitere 
angrenzende Flächen wie den ZOB. Der Bahnhof liegt am nördlichen 
Ende einer zentralen Achse, die jedoch in das Untergeschoss geführt 
wird, sodass dieser nur eingeschränkt als städtebaulicher Endpunkt 
wirken kann. Das Bahnhofsgebäude trennt zudem das Bahngelände 
räumlich deutlich vom Paul-Nevermann-Platz. Zur Trennung trägt 
auch der Busbahnhof bei, der sich als Querriegel zwischen die Grün-
achse (Platz der Republik) und das Bahnhofsgebäude schiebt. Der 
Bereich des Bahnhofsplatzes wirkt ungestaltet und unstrukturiert 
und kann seiner Funktion als Bindeglied zwischen dem östlichen und 
dem westlichen Bereich des Bezirkszentrums Altona nicht gerecht 
werden. Aufgrund der Anordnung der Gebäude und Infrastruktur-
einrichtungen werden die Fußgängerströme eher unterbrochen als 

Wohnungsbau; Hochpunkt: 
Posthochhaus
Bahndämme und Infrastruk- ∙
turtrassen bilden Isolierungen 
und Insellagen im Gebiet: 
keine homogene Verbindung 
zu bestehenden Stadträumen, 
Unterführungen verknüpfen 
Bereiche nur punktuell
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Abb. 23-25: Bahnanlagen mit Bahnbrücke, Präsident-Krahn-
Straße, Gelände Deutsche Post

Abb. 26-28: Brachfläche auf Bahngelände, Leerstehende Güter-
hallen, Bahnhof Altona
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geleitet. Als städtebauliche Dominanten in diesem Gebiet wirken 
das Hotel östlich und das Parkhaus westlich des Bahnhofs sowie das 
Hochhaus südlich des Paul-Nevermann-Platzes (bereits außerhalb 
des Untersuchungsgebietes). 

Teilfläche VI: Nördliche Flächen (ehem. Postbahnhof)

Die heutigen Post- und Gewerbeflächen zwischen Plöner Straße, Kal-
tenkirchener Straße und Isebekstieg werden im Wesentlichen von 
den Großstrukturen der Logistikhallen, Parkplatz-, Verkehrs- und La-
gerflächen geprägt. Markant und weithin sichtbar ist das dreizehn-
geschossige Posthochhaus. Im Übergangsbereich zwischen dem 
gewerblich geprägten Postgelände und der Isebekstraße mit ihrer 
kleinteiligen Bebauung ist eine städtebaulich unstrukturierte Situa-
tion entstanden. Der Bahndamm entlang der Plöner Straße und die 
Bebauung entlang der Kaltenkirchener Straße und dem Isebekstieg 
bilden klare Raumgrenzen.

Teilfläche VII: Teilfläche Stresemannstraße

Entlang der Stresemannstraße befinden sich Gebäude unterschied-
licher Epochen und für verschiedene Nutzungszwecke, sodass sich 
ein uneinheitliches Erscheinungsbild hinsichtlich Höhenentwick-
lung und Fassadengestaltung ergibt. Neben fünfgeschossigen Back-
steinbauten aus den 1920er Jahren, die einer Wohnnutzung dienen, 
finden sich hier auch mehrgeschossige, aber gegenüber der Wohn-
bebauung deutlich niedrigere Gewerbebauten neuerer Baujahre so-
wie ein einzelnes Gebäude aus der Gründerzeit. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Insbesondere für die Teilflächen I und II südlich der Stresemannstra-
ße wird eine weitgehende Überplanung als sinnvoll erachtet, da die 
dort vorhandene Hallenbebauung größtenteils marode und von ge-
ringer Wertigkeit ist. Zur Stärkung der Identität des Ortes sollte die 
erhaltenswerte Bausubstanz jedoch in die neu entstehende Stadt-
struktur integriert werden (siehe auch das nachfolgende Kapitel 
zum Denkmalschutz). Insbesondere sind die Sichtbeziehungen zu 
den Landmarken zu erhalten (Wasserturm, Kleiderkammer). 

Planerische Überlegungen sind auch für den Gebäudekomplex 
des Bahnhofs (Teilfläche V) erforderlich. Die Impulse, die von einer 
Verlagerung der Fernbahn und einer Entwicklung der Gleisflächen 
ausgehen, sollten genutzt werden, um eine planerische Ausein-
andersetzung mit dem Bahnhof und seinem Umfeld zu initiieren. 
Insbesondere sollte die Barrierewirkung des Bahnhofs mit dem 
Busbahnhof im Gefüge der zentralen Straßenzüge Ottenser Haupt-
straße und Große Bergstraße/ Neue Große Bergstraße bzw. in Nord-
Süd-Richtung gemindert werden.

Erhalt und Integration erhal- ∙
tenswerter Bausubstanz 
Sichtachsen zu Landmarken  ∙
gezielt bewahren
Barrierewirkung des Fern- und  ∙
Busbahnhofs mindern 
Insellage von Teilflächen auf- ∙
heben, Verbindungen schaffen



Abb. 29: Bebauungsstrukturen



Abb. 30: Stadt- und Landschaftsbild
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Zudem sollten nach Möglichkeit die Insellagen an der Stresemann-
straße (Teilfläche VII) und am Gleisdreieck (Teilfläche III) vermindert 
werden. Die starke Zerschneidung durch Infrastrukturbauwerke 
führt zu einer Isolierung der Standorte. Problematisch ist dies ins-
besondere für die baulich genutzte Teilfläche VII. Im Süden, Westen 
und Osten verlaufen Bahntrassen, im Norden die Stresemannstraße. 
Die Bebauung ist - aufgrund unterschiedlicher Nutzungen - hete-
rogen strukturiert und nicht geeignet, dem Gebiet einen eigenen 
Charakter zu verleihen. Als stark vom Verkehr geprägte Fläche wird 
es vor allem als Durchgangsraum wahrgenommen und hat nur ge-
ringen Wert für das Stadt- und Landschaftsbild. Einzig die Ausbil-
dung einer nahezu geschlossenen Raumkante und die damit ein-
hergehende Fassung des Straßenraumes wirken sich positiv auf den 
Bereich aus.

2.6.2 Bebauungsstrukturen im Umfeld des Untersuchungs- 
 gebietes

Bestandssituation

Im südöstlichen und südwestlichen Umfeld des Untersuchungsge-
bietes (Altona-Altstadt, südliches Altona-Nord und Ottensen) ist 
die typische gründerzeitliche Bebauungsstruktur vorhanden, die 
durch eine geschlossene Blockrandbebauung und eine kleinteilig 
strukturierte Bebauung mit Geschossigkeiten zwischen drei und 
fünf Geschossen gekennzeichnet ist. Es herrschen räumlich gefass-
te Straßenräume und Platzflächen vor. Im nördlichen Ottensen (z.B. 
entlang der Gaußstraße) sind zudem noch gewerbliche Baustruktu-
ren mit größeren Hallenkomplexen vorhanden, die Ende des 19. bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. 

Brüche innerhalb der grundsätzlich homogenen und kleinteilig ge-
gliederten Bebauungsstruktur in Altona-Nord und Ottensen sind 
die in den 1990er bis 2000er Jahren entstandenen großflächigen 
Einkaufs- und Geschäftszentren „Mercado“ (Ottensener Hauptstra-
ße) und „Vivo“ (Bahrenfelder Straße). Des Weiteren stellt die Be-
bauung entlang der Großen Bergstraße/Neuen Großen Bergstraße 
einen Fremdkörper im Verhältnis zur restlichen Bebauungsstruktur 
dar. Die hier vorhandenen Bauten der Nachkriegsmoderne unter-
scheiden sich durch ihre Volumen und ihre Höhen deutlich von der 
umgebenden Bebauung und bilden keine klaren Raumkanten aus. 
Auch das Hochhaus am Paul-Nevermann-Platz stammt aus dieser 
Epoche. Eine weitere bauliche Sonderform wird durch die großflä-
chigen und hohen Gebäude der Holsten-Brauerei gebildet.

Die Bebauungsstruktur im nördlichen Umfeld des Untersuchungs-
gebietes (übriges Altona-Nord und Bahrenfeld) ist durch weniger 
kleinteilige, in den 1920er Jahren errichtete, Baublöcke gekennzeich-

gründerzeitliche Bebauungs- ∙
strukturen: kleinteilig geglie-
derte Blockstrukturen mit III 
bis V Geschossen, einzelne 
Bereiche mit Bauten der 
Nachkriegsmoderne; teilweise 
Brüche durch Gewerbebau-
ten, Handelsimmobilien und 
die Brauerei
im nördlichen Umfeld Bebau- ∙
ung der 1920er Jahre sowie 
gewerbliche Großstrukturen: 
Geschossigkeiten von III bis V 
im Wohnungsbau; aufgelöste 
Blockstrukturen und großflä-
chige Gewerbebauten bedin-
gen uneinheitliches diffuses 
Stadt- und Landschaftsbild
große zusammenhängende  ∙
Freiflächen mit eingestellten 
dominanten Gebäuden (Post-
hochhaus)



net. Hier finden sich zudem typische städtebauliche Gestaltungsele-
mente der klassischen Moderne wie verschwenkte Straßenverläufe, 
die Ausbildung von Plätzen und die Ausgestaltung besonderer Ecklö-
sungen („Neues Bauen“). Die Höhenentwicklung der Bauten variiert 
wie im südlichen Umfeld zwischen drei und fünf Vollgeschossen. 

Nach Norden hin lösen sich die klaren Blockstrukturen zunehmend 
auf und anstelle der Wohnnutzung treten gewerbliche Nutzungen 
mit großflächigen Hallen. Die Bebauung ist hier unstrukturiert und 
unterliegt keinem erkennbaren Gestaltungswillen. Die Straßenräu-
me sind, im Gegensatz zum gesamten übrigen Umfeld des Unter-
suchungsgebietes, nicht gefasst, sodass insgesamt ein unstruktu-
rierter Eindruck entsteht. Des Weiteren befinden sich nördlich des 
Untersuchungsgebietes mit den Sportplätzen am Lunapark, dem 
Friedhof und den Kleingartenanlagen einige größere Grünflächen. 
Einige der Sportflächen sind nach Aussage des Sportamtes heute 
nicht optimal ausgenutzt. Sie verstärken den Eindruck eines Stadt- 
und Landschaftsbilds, das sich uneinheitlicher und diffuser als im 
südlichen Bereich darstellt. Das dominante Gebäude in diesem Be-
reich ist das dreizehngeschossige Posthochhaus. Es ist auch von ei-
nigen Stellen innerhalb des Untersuchungsgebietes sichtbar.

Weitere prägnante und vom Untersuchungsgebiet aus wahrnehm-
bare städtebauliche Dominanten sind die St.-Johannis-Kirche in der 
Max-Brauer-Allee sowie die Brauereigebäude der Holsten-Brauerei. 
Letztere bildet einen unstrukturierten Bereich großflächiger Gebäu-
de innerhalb eines kleinteilig strukturierten Umfelds. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Die im Umfeld des Untersuchungsgebiets prägende Typologie des 
Baublocks sollte im Entwurf Berücksichtigung finden. So kann er-
reicht werden, dass sich das neu entstehende Quartier städtebau-
lich harmonisch in die bestehende Siedlungsstruktur einfügt und 
nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird. Dabei sollten auch die 
Vielfältigkeit und Kleinteiligkeit der dort vorhandenen Blockstruk-
turen als typische Charakteristika in einen Entwurf für das Untersu-
chungsgebiet aufgenommen werden, um eine Vielfalt an Typologi-
en für Wohn- und gewerbliche Nutzungen anbieten zu können. 

Die Nutzungsdichte sollte in Anlehnung an die Dichten in den um-
gebenden Stadtquartieren gestaltet werden. Im Mittel sollten fünf 
bis sieben Geschosse vorgesehen werden, da diese Gebäudehöhe 
aufgrund der niedrigeren Deckenhöhen in etwa der Höhe der vier- 
bis fünfgeschossigen Altbauten entspricht. Höhere Gebäude soll-
ten, wie auch im Umfeld, nur ausnahmsweise z.B. zur Ausbildung 
städtebaulicher Akzente vorgesehen werden. 

z.T. weiträumige Sichtbezie- ∙
hungen innerhalb der Grün-
flächen (Wasserturm, Kirche), 
die allerdings durch Bahn-
dämme beschränkt werden
Dominanten im Umfeld:  ∙
Kirche, Brauereigebäude, 
Bürohaus

Typologie des Baublocks und  ∙
gründerzeitliche Höhen-
entwicklung sowie Dichte 
berücksichtigen
Vielfältigkeit und Kleinteilig- ∙
keit in den Blockstrukturen 
aufgreifen
vereinzelte Hochpunkte  ∙
als städtebauliche Akzente 
vorsehen
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2.7 Denkmalschutz

Die denkmalwerte Bausubstanz im Untersuchungsgebiet wird be-
trachtet, um Grundlagen für die Entscheidung über Integration und 
Erhalt der Denkmäler zu ermitteln. Ferner ist zu prüfen, ob im Gebiet 
Gebäude vorhanden sind, welche die Nutzung des Geländes so stark 
einschränken, dass von einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me abgesehen werden sollte. Die denkmalwerte Bausubstanz im Um-
feld wird aufgrund des Umgebungsschutzes, der für Denkmäler laut 
Denkmalschutzgesetz gilt, erhoben. Die für das Erscheinungsbild sol-
cher Denkmäler prägende Umgebung steht unter einem besonderen 
Schutz und ist gegebenenfalls zu berücksichtigen.

2.7.1 Denkmalgeschützter Bestand im Untersuchungs-  
 gebiet

Bestandssituation

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind fünf Denkmäler vorhan-
den: 

der ehemalige Güterbahnhof, der Wasserturm, die sogenannte  ∙
Kleiderkasse, die Bahnbrücke in der Harkortstraße und die ehe-
malige Bahndirektion. Im südlichen Teil befindet sich mit dem 
Eingang zum Schellfischtunnel zudem ein Zugang zu einem gro-
ßen erkannten Denkmalensemble (Hafenbahn).
Der Güterbahnhof mit seiner für große Endanlagen typischen An- ∙
ordnung aus gegenüberliegenden Versand- und Empfangsschup-
pen mit einer verbindenden Querbühne entstand in den 1890er 
Jahren (Nr. 1). Neben mehreren Erweiterungen aus den 1930er, 
50er und 60er Jahren gehören folgende zwei Objekte zum Denk-
malensemble: 
ein um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert errichtetes,  ∙
an der Harkortstraße 125 gelegenes Lagergebäude (sogenannte 
Kleiderkasse, Nr. 3) und
ein Tunnel, der eine Verbindung zwischen dem Güterbahnhofsge- ∙
lände und dem um 1900 entstandenen, zwischenzeitlich jedoch 
abgerissenen Bahnbetriebswerk herstellt (Doppeldrehscheibe 
zum Umsetzen von Loks sowie Ringlokschuppen).

Als Wahrzeichen des Bahnbetriebswerks und weithin sichtbarer 
Orientierungspunkt am Altonaer Bahnhof wurde zudem ein 1955 in 
Stahlbetonkonstruktion errichteter Wasserturm (Nr. 2) als Denkmal 
anerkannt. Dieser stellt eine der letzten beiden Anlagen der Wasser-
versorgung aus der Dampflokzeit in Hamburg dar (Behörde für Kul-
tur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt (1998/2009): Gutachten 
zum Denkmalwert des Ensembles Güterbahnhof und Betriebswerk 
Altona, Harkortstraße 79, 81, 125).

denkmalgeschützte Gebäude  ∙
sind: Güterbahnhof, Wasser-
turm, Kleiderkasse, Bahnbrü-
cke, Bahndirektion



Abb 31-34: Kleiderkasse, Güterhalle, Bahnbrücke  
Harkortstraße und Wasserturm (rechts)
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Ein weiteres erkanntes Denkmal ist eine nördlich der Harkortstraße 
164 gelegenen Bahnbrücke von 1891 (Nr. 4). Als Zeugnis der Ver-
bindungsbahn zwischen Hamburg und Altona handelt es sich um 
ein wichtiges Relikt der Verkehrsgeschichte, welches darüber hin-
aus qualitätvoll als gemauerte Eisenbahn-Bogenbrücke errichtet 
wurde. (Behörde für Kultur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt 
(2009/2): Verzeichnis der erkannten Denkmäler nach § 7a Hambur-
gisches Denkmalschutzgesetz, Stand: 10. März 2009). 

Auch das Gebäude Ottenser Hauptstraße 1, ein dreigeschossiges 
Wohn- und Verwaltungsgebäude für den Präsidenten der Eisen-
bahndirektion Altona von 1922, steht unter Denkmalschutz (Nr. 5). 
Obwohl das Gebäude im Laufe der Zeit umgenutzt und umgebaut 
wurde, zeigt es eine repräsentative Architektur- und Wohnform der 
1920er Jahre. Es ist geeignet, die städtebauliche Bedeutung des Ei-
senbahnstandorts Altona für die Stadtentwicklung zu veranschau-
lichen. Daher ist es aus stadthistorischen Gründen schützenswert 
und wichtig für die charakteristische Eigenheit des Stadtbilds (Be-
hörde für Kultur, Sport und Medien, Denkmalschutzamt (2001): Gut-
achten zum Denkmalwert des Gebäudes Ottenser Hauptstraße 1).

Schlussfolgerungen für die Planung

Die im Untersuchungsgebiet vorhandene Denkmalsubstanz ist ge-
eignet, im Zuge der Entwicklung der Bahnflächen, an die ursprüngli-
che Bestimmung des Gebietes zu erinnern und dem neu entstehen-
den Quartier einen eigenen Charakter zu geben. Schon im Rahmen 
der städtebaulich-landschaftsplanerischen Vorstudie (ASTOC, WES 
& Partner 2009) wurden die erkannten Denkmäler als schützens-
werte Elemente klassifiziert, die aufgrund ihrer besonderen Eigen-
art als Identifikations- und Kristallisationspunkte im Quartier die-
nen können. 

Für das Konzept ist es daher von großer Bedeutung, die vorhande-
nen Denkmäler sinnvoll in die Planung zu integrieren. Dafür wird 
es vor allem notwendig sein, Nutzungen zu definieren, denen die 
Denkmäler ohne erhebliche Eingriffe in die Bausubstanz zugänglich 
sind. Ebenso muss bei der Planung für Nachnutzungen eine mögli-
che Altlastensanierung von einzelnen Gebäudeteilen berücksichtigt 
werden.

Vollständige Erhaltung

Ein vollumfänglicher Erhalt des Bestandes ohne Aufstockungen oder 
Überbauungen sollte für

die Kleiderkasse,  ∙
den Wasserturm,  ∙
sowie für Teile der Güterbahnhofsanlage (südliche Hälfte der  ∙
Westzeile (ehemaliger Güterempfangsschuppen) mit Werkstatt-

bedeutsame denkmalge- ∙
schützte Gebäude als Orien-
tierungs- und Identifikations-
punkte erhalten und in die 
Planungen integrieren
Ausbildung einer eigenen  ∙
Identität im Gebiet
denkmalgeschützter Bestand  ∙
ist z.T. vollständig zu erhalten, 
in bestimmten Fällen sind nur 
Bestandteile von Bedeutung
Verwendung  als Freiraum- ∙
element oder zur Aufnahme 
neuer Nutzungen
Probleme: Nachnutzung  ∙
großer Hallen, Altlasten, 
eventuelle mangelhafte 
Erschließungsfunktion der 
Bahnbrücke
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gebäude und Kopfbau an der Harkortstraße (Harkortstraße 79-
81) und hofseitiger Teil der Ostzeile (ehemaliger Güterversand-
schuppen) mit Kopfbau an der Harkortstraße) 

gewährleistet werden. Zusätzlich sollte der geschlossene Charakter 
des Verladehofs erhalten bleiben. Auch das Gebäude der ehemaligen 
Bahndirektion ist zu erhalten. Anders als die vorgenannten Denkmä-
ler befindet es sich jedoch in einem städtebaulichen Kontext, in dem 
keine wesentlichen baulichen Veränderungen zu erwarten sind. 

Teilweise Erhaltung

Für die nördliche Hälfte der Westzeile und den Nordquertrakt ist 
innerhalb der bestehenden Struktur, Kubatur und Abmessung der 
Austausch einzelner Elemente möglich. Um die gewachsene Hallen-
situation erlebbar und nachvollziehbar zu machen, sollte aber min-
destens ein Drittel der Ostzeile komplett im Bestand erhalten wer-
den. In diesem Drittel sind keine Überbauungen oder Aufstockungen 
vorzusehen. Der übrige Baukörper könnte in die Neubausituationen 
einbezogen oder ersetzt werden. Die nördliche Umladehalle kann 
hingegen, sofern die städtebauliche Dimension der Güterbahnhofs-
anlage z.B. durch die Verwendung von Teilen erlebbar und nachvoll-
ziehbar bleibt, abgebrochen werden.

Die unter Denkmalschutz stehende Bahnbrücke (nördlich der Har-
kortstraße 164, Übergang zur Stresemannstraße) muss in die Pla-
nungen zur äußeren Erschließung des Untersuchungsgebietes 

Abb. 35: Erhalt der Denkmalsubstanz



Abb. 36: Denkmäler



einbezogen werden und stellt eventuell eine Erschwernis für den 
Ausbau der Verkehrsverbindung nach Norden dar. Hier sieht die Kul-
turbehörde, ehemals Behörde für Kultur, Sport und Medien (BKSM), 
aber den Vorrang der technischen Erschließungserfordernisse gege-
ben, da die Brücke nur noch von der Südseite in ihrer historischen 
Substanz wahrnehmbar ist. Ein Erhalt der Brücke wäre wünschens-
wert, jedoch kann eine bauliche Neugestaltung/ Anpassung auch 
durch geeignete gestalterische Maßnahmen kompensiert werden.

2.7.2 Denkmalgeschützter Bestand im Umfeld des Unter-  
 suchungsgebietes

Bestandssituation

Im Umfeld des Untersuchungsgebietes befinden sich insbesondere 
im südwestlichen und südöstlichen Bereich gründerzeitliche Denk-
mäler. Es handelt sich neben der am Bahnhofsvorplatz gelegenen 
Eisenbahndirektion und dem Schulgebäude in der Haubachstraße 
vor allem um Wohngebäude mit gewerblichen bzw. Einzelhandels-
nutzungen im Erdgeschoss (vgl. Abb. 34). Im nordöstlichen Umfeld 
des Untersuchungsgebietes gibt es zudem einige Bauten von Gus-
tav Oelsner und Friedrich Ostermeyer, die ebenfalls als Denkmäler 
erkannt wurden (z.B. Wohnungsbau Lunapark, Kieler Straße) bzw. 
bereits in die Denkmalliste der Freien und Hansestadt Hamburg ein-
getragen sind (z.B. das Arbeitsamt Kieler Straße 39).  

Schlussfolgerungen für die Planung

Die im Umfeld des Untersuchungsgebiets gelegene denkmalwerte 
Bausubstanz hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Planun-
gen im Untersuchungsgebiet. Zwischen den südwestlich des Unter-
suchungsgebietes gelegenen denkmalgeschützten Gebäuden und 
eventuellen Neubauten im Bereich des Untersuchungsgebiets wird 
weiterhin eine Barriere in Form von Bahnanlagen bestehen bleiben, 
sodass kein unmittelbarer Einfluss auf die Denkmäler zu erwarten 
ist. 

Im südöstlichen Bereich erhalten die als Denkmäler erkannten Ge-
bäude in der Präsident-Krahn-Straße und der Harkortstraße durch 
die Neubauten auf den Bahnhofsflächen ein Gegenüber. Beide 
Straßen werden damit erstmals beidseitig durch Gebäude baulich 
gefasst. Um an dieser Stelle eine negative Beeinflussung der denk-
malwerten Bausubstanz durch die Neubauten auszuschließen, soll-
ten sich diese in ihrer Kubatur und Gliederung der umgebenden Be-
standsbebauung anpassen. 

Für die Planung ist eine intensivere Berücksichtigung von Denkmä-
lern außerhalb des Untersuchungsgebietes nicht notwendig. 

diverse Denkmäler in den  ∙
Quartieren im Umfeld zu 
finden

Neuplanungen sollten an  ∙
Kubatur und Gliederung 
der benachbarten denk-
malgeschützten Baukörper 
angepasst werden (Umge-
bungsschutz nach § 9 Denk-
malschutzgesetz)



63Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

2.8 Erschließung und verkehrliche Verhältnisse

Die verkehrlichen Verhältnisse werden betrachtet, um zu ermitteln, 
ob eine verkehrliche Erschließung des Untersuchungsgebiets unter 
den im Umfeld gegebenen Bedingungen möglich ist und wie diese 
sinnvoll gestaltet werden kann. Es soll ausgeschlossen werden, dass 
die spätere Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme aufgrund erschließungstechnischer Hemmnisse scheitert. Die 
Gesamtbetrachtung des Untersuchungsgebietes mit seinem Umfeld 
ist sinnvoll, weil es sich um ein Verkehrssystem mit intensiven Wech-
selbeziehungen handelt.

Bestandssituation

Das Untersuchungsgebiet wird aus verkehrlicher Sicht sowohl durch 
die Trennwirkung der Bahntrassen als auch durch die hochfrequen-
tierte vier-streifige Stresemannstraße in zwei Teile geteilt. Südlich 
der Stresemannstraße befinden sich die „Bahnflächen“, nördlich die 
„Postflächen“. Die „Postflächen“ werden in erster Linie über die bei-
den Hauptsammelstraßen Plöner Straße und Kaltenkirchener Stra-
ße erschlossen. Der zwischen Stresemannstraße und Lessingtunnel 
gelegene Teil der „Bahnflächen“ wird über die Harkortstraße im Os-
ten, ebenfalls eine Hauptsammelstraße, erschlossen. 

Für den Radverkehr bestehen heute in der Max-Brauer-Allee auf 
Höhe des Bahnhofs, in der Julius-Leber-Straße sowie in der Hau-
bachstraße auf Höhe des Harkortstiegs Anschlusspunkte an die Ve-
loroute 1, die von der Innenstadt bis nach Rissen führt. Ein weiterer 
Anschlusspunkt an die Veloroute 13, die innere Ringroute, befin-
det sich ebenfalls in der Max-Brauer-Allee auf Höhe des Bahnhofs. 
Die Freizeitroute 9, die von der Innenstadt zum Forst Klövensteen 
führt,verläuft nördlich der „Postflächen“ entlang des Isebekstiegs, 
der Isebekstraße sowie durch den Diebsteichtunnel und die Schles-
wiger Straße. Bike & Ride-Anlagen für Fahrräder gibt es sowohl am 
Bahnhof Altona als auch am Bahnhof Diebsteich. Am Bahnhof Al-
tona gibt es zudem zwei Stadtradstationen zum Verleih von Fahr-
rädern.

Neben den beiden Bahnhöfen Altona und Diebsteich, an denen die 
S-Bahnlinien S1, S11, S2, S31 bzw. S21 und S3 verkehren, ist das Un-
tersuchungsgebiet heute mit der Metrobuslinie 3 entlang der Stre-
semannstraße und der Linie 180 im Plöner Stieg sowie im Südosten 
mit den Metrobuslinien 20 und 25 entlang der Max-Brauer-Allee an 
das ÖPNV-Netz angebunden. Haltestellen im Untersuchungsgebiet 
befinden sich, neben dem ZOB, lediglich am Kaltenkircher Platz so-
wie am Bahnhof Diebsteich (Ostseite und Westseite).

Trennwirkung durch die  ∙
Stresemannstraße sowie die 
Bahntrassen 
verkehrliche Erschließung des  ∙
nördlichen Untersuchungsge-
bietes über Plöner Straße und 
Kaltenkirchener Straße
der südliche Teil ist über die  ∙
Harkortstraße im Osten ange-
bunden
Anschlusspunkte an das  ∙
bestehende Veloroutennetz 
vorhanden
Anschluss an den ÖPNV über  ∙
den Bahnhof Altona und 
Diebsteich sowie mehrere 
Buslinien



Abb. 37: Bestandssituation Motorisierter Individualverkehr



Abb. 38: Bestandssituation Fuß- und Radwege



Abb. 39: Bestandssituation Öffentlicher Personennahverkehr
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Schlussfolgerungen für die Planung

Für eine künftige Erschließung der Teilflächen I und II ist eine Anbin-
dung an die Stresemannstraße oder südliche Harkortstraße sowie 
in Richtung Osten über die südliche Harkortstraße mit Anbindung 
an die Holstenstraße erforderlich. (Für eine neue Verbindungsstraße 
zwischen Harkortstraße und Haubachstraße über die südliche Flä-
che der Holstenbrauerei besteht bereits Planrecht.)

Durch die Entwicklung der beiden (Teil-) Gebiete wird eine erhebli-
che zusätzliche (Kfz-) Verkehrsmenge erzeugt werden. Aus den Ver-
kehrsgutachten des Büros SBI geht hervor, dass aus den geplanten 
Nutzungen für die südliche Teilfläche bis zu rd. 18.000 (SBI 2011: 
3) und für die nördliche Teilfläche bis zu rd. 12.000 Kfz-Fahrten pro 
Tag (SBI 2010: 6) zu erwarten sind, die sich auf das umliegende Stra-
ßennetz verteilen. Wesentliche Knotenpunkte im Umfeld weisen 
jedoch, wie die Untersuchung zeigt, heute bereits Defizite in ihrer 
Leistungsfähigkeit auf. Die Qualitätsstufen sind gemäß dem Hand-
buch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) z.T. 
schlechter als D (SBI 2010:18ff). Die Abb. 38 zeigt die Ergebnisse der 
Kapazitätsnachweise für den Bestand an den relevanten umliegen-
den Knotenpunkten. Ohne entsprechende Maßnahmen müssten 
die zusätzlichen Kfz-Verkehre größtenteils über nicht ausreichend 
leistungsfähige Knotenpunkte abgewickelt werden. Hierzu gehören 
vor allem die Knotenpunkte 

Stresemannstraße/ Harkortstraße/ Kaltenkirchener Straße,  ∙
Stresemannstraße/ Kieler Straße,  ∙
Max-Brauer-Allee/ Julius-Leber-Straße sowie  ∙
Max-Brauer-Allee/ Goetheallee.  ∙

Die geplanten Entwicklungen erfordern somit Maßnahmen zur 
Erhöhung der Kapazitäten an diesen Knotenpunkten. Hierbei gilt 
auch, eine verkehrliche Erschließung der Flächen zu berücksichti-
gen, bei der sich die zusätzlichen Verkehre im Netz ausreichend ver-
teilen können.

Dem Harkortstraßentunnel kommt zusammen mit dem Knoten-
punkt Stresemannstraße/ Kaltenkirchener Straße im Hinblick auf 
den Mehrverkehr aus dem Entwicklungsbereich eine hohe Bedeu-
tung zu. Ggf. wird der vorhandene Querschnitt im Tunnel für eine 
leistungsgerechte Abwicklung am Knotenpunkt oder auch gute An-
bindung für den Umweltverbund nicht ausreichend sein und daher 
baulich angepasst werden müssen. Sollte der Straßenraum nicht 
aufgeweitet werden können, ist zu erwarten, dass sich der Verkehr 
auf andere nicht hinreichend leistungsfähige Straßenknoten verla-
gern wird. Eine zusätzliche Nordanbindung aus dem Entwicklungs-
bereich an die Stresemannstraße, düfte aufgrund der vorhandenen 
Höhenverhältnisse und der damit verbundenen Kosten kaum zu re-

Entwicklung im Untersu- ∙
chungsgebiet verursacht 
erheblichen Mehrverkehr
Kapazitätserhöhung an  ∙
diversen Knotenpunkten 
notwendig 
fehlende Anbindung der  ∙
Teilflächen I-III nach Westen; 
Fußgänger und Radfahrer 
müssen große Umwege in 
Kauf nehmen 
Die  Einzugsbereiche des  ∙
ÖPNV decken das Plangebiet 
nicht vollständig ab; Anbin-
dungen sind im Norden an 
der Stresemannstraße, im Sü-
den am Bahnhof Altona und 
im Osten an der Max-Brauer-
Allee vorhanden
neuer Fernbahnhof für den  ∙
motorisierten Verkehr nicht 
ausreichend erschlossen; neue 
Straßenverbindung Plöner 
Straße/ Große Bahnstraße 
auch für Quartier sinnvoll
für Infrastruktur am neuen  ∙
Fernbahnhof sind Flächen der 
Post sowie Flächen auf der 
Westseite der Gleisanlagen 
erforderlich



alisieren sein und wird daher als alternative Anbin-
dung ausgeschlossen.

Der Lessingtunnel stellt allein aus städtebaulicher 
Sicht einen Missstand dar. Aus verkehrlicher Sicht ist 
ein (Teil-) Abriss des Bauwerkes jedoch nicht zwin-
gend notwendig. Aufgrund der künftig reduzierten 
Gleisanlagen wäre eine Verkürzung des Tunnels 
zugunsten einer Verbindung und Durchgängigkeit 
der umliegenden Quartiere und nicht zuletzt eines 
Ausbaus des Knotenpunktes Julius-Leber-Straße/ 
Harkortstraße jedoch sinnvoll. Auch würde eine 
Verkürzung Vorteile für die Radverkehrsführung 
bedeuten. Letztendlich ist abzuwägen, inwieweit 
ein Umbau oder Neubau des Tunnels möglich ist. 

Im südlichen Bereich (Teilflächen I bis III) fehlen 
für Fußgänger und Radfahrer Anbindungen nach 
Westen und Nordwesten (vgl. Abb. 39). Hier müs-
sen Umwege von z.T. mehreren hundert Metern in 
Kauf genommen werden. Für eine hinreichende Be-
rücksichtigung der Erschließungsbelange und eine 
optimale Mobilität für den nicht motorisierten Ver-
kehr (NMV) wird zumindest eine Anbindung nach 
Westen, zusammen mit einer MIV-Anbindung, als 
erforderlich eingestuft, eine nach Nordwesten als 
wünschenswert. Diese Erschließungsmaßnahme 
wird mit der Realisierung des 2. Entwicklungsab-
schnitts erforderlich (und dann auch erst umsetz-
bar). Für eine Verknüpfung mit dem vorhandenen 
Veloroutennetz sind Teilverlegungen bestehender 
Routen zu überdenken. Für eine Stärkung des NMIV 
ist die Einrichtung zusätzlicher Stadtradstationen 
zum Verleih von Fahrrädern ebenfalls wünschens-
wert.

Bezüglich des ÖPNV decken die Einzugsbereiche der 
heutigen Bus- und S-Bahnhaltestellen das Plange-
biet nicht vollständig ab. Die mittelfristig geplante 
neue S-Bahnhaltestelle Ottensen/ Thomasstraße 
würde im Westen des Plangebietes zwar ein Groß-
teil der Teilfläche II abdecken, für das Teilgebiet I im 
Osten blieben jedoch weiterhin Teilbereiche außer-
halb der Einzugsbereiche der S-Bahn. Zumindest 
eine zusätzliche Busverbindung in Nord-Süd-Rich-
tung durch die Harkortstraße ist daher sinnvoll. 
Diese könnte gleichzeitig das angrenzende Wohn-
quartier in Altona Nord/ Altona Altstadt erschlie-
ßen.

Am neuen Fernbahnhof Diebsteich ist die derzeitige 
Flächenverfügbarkeit für die geplante Infrastruktur 
äußerst gering. Für P+R-Anlage, Taxi-Stellplätze, 
Kurzzeitparkplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten 
etc. sind Flächen auf dem Postgelände und ggf. auf 
der Westseite der Gleisanlage erforderlich. Für eine 
ausreichend gute Abwicklung der Bahnhofs- und 
Quartiersverkehre wird eine neue Straßenverbin-
dung für den MIV und alle anderen Verkehre über 
die verlängerte Plöner Straße zur Großen Bahnstra-
ße im Zuge einer Realisierung aller Entwicklungs-
gebiete als erforderlich erachtet.

Abb. 40-42: Lessingtunnel, Stresemannstraße, 
Tunnel Plöner Straße
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2.9 Immissionen

Die auf das Untersuchungsgebiet einwirkenden Im-
missionen werden dahingehend untersucht, ob da-
durch die vorrangig angestrebte Entwicklung einer 
Wohnnutzung im Gebiet der vorbereitenden Un-
tersuchungen ausgeschlossen ist. Zudem sollen die 
Grundlagen für konkrete Entwurfsvorgaben ermit-
telt werden. 

Nachfolgend erfolgt eine Beschränkung auf Lärm- 
und Schadstoffimmissionen, da diese maßgeblichen 
Einfluss auf Nutzungsanordnungen und Anforde-
rungen an städtebauliche Strukturen haben. Weitere 
potenzielle Immissionen sind Erschütterungen und 
Geruchsbelästigungen. Zusätzliche Entwurfsvorga-
ben, die bereits auf der Maßstabsebene der vorbe-
reitenden Untersuchung betrachtet werden müssen, 
ergeben sich dabei jedoch aus folgenden Gründen 
nicht:  

Es ist anzunehmen, dass von der östlich des Unter-
suchungsgebietes gelegenen Brauerei neben Ge-
räuschimmissionen auch Geruchsbelästigungen für 
die Umgebung ausgehen. Ein Gutachten wurde zu 
dieser Thematik nicht angefertigt. Ein Konfliktpo-
tential, dass hier Wohnen unmöglich ist, deutet sich 
nicht an, so sind z. B. keine Beschwerden der Anwoh-
ner aus benachbarten Wohngebieten bekannt ge-
worden. Im Rahmen nachfolgender Planungsschritte 
sollten vorsorglich dennoch die durch die Brauerei-
nutzung entstehenden Geruchsimmissionen unter-
sucht werden.

Das Thema Erschütterungen stellt sich vornehmlich 
im Rahmen der hochbaulichen Planung, hat auf die 
städtebauliche Strukturierung des Untersuchungs-
gebiets keinen Einfluss und bedarf im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen noch keiner tiefer-
gehenden Betrachtung. Erschütterungen werden von 
dem im Untersuchungsgebiet vorhandenem Bahn-
verkehr und vom Schwerlastverkehr ausgehen. Sie 
werden über Boden, Gründung, Wände und Stützen 
auf den Fußboden der Stockwerksdecken übertragen, 
wo sie in Folge von Resonanzüberhöhung von Men-
schen als störend empfunden werden können. Dem 
kann durch bauliche Maßnahmen an den Gebäuden 
begegnet werden. Im Rahmen nachfolgender Pla-
nungsschritte ist jedoch eine gutachterliche Betrach-
tung dieses Themas erforderlich. 

 Zum Themenbereich des Immissionsschutzes gehört 
auch die Prüfung, ob sich im Umfeld des Untersu-
chungsgebiets ein Störfallbetrieb befindet, dessen 
Achtungsabstand in das Untersuchungsgebiet hin-
einragt. Dies ist nicht der Fall, so dass sich diesbezüg-
lich keine Einschränkungen für die Planung ergeben. 

2.9.1 Lärmemissionen im Untersuchungs-  
 gebiet

Bestandssituation

Straßenverkehrslärm

Ausbreitungsberechnungen zu dem vom Straßen-
verkehr hervorgerufenen Lärm liegen im Untersu-
chungsgebiet und dessen unmittelbarem Umfeld 
nur für die Straßen vor, deren durchschnittliche 
tägliche Verkehrsmenge (DTV) mindestens 8.000 
Fahrzeuge beträgt*. Dies sind 

die Stresemannstraße,  ∙
die Straßenverbindung Julius-Leber-Straße, Les- ∙
singtunnel, Barnerstraße,
die Kaltenkirchener Straße sowie ∙
die Harkortstraße. ∙

Die stärkste Straßenverkehrslärmbelastung be-
steht entlang der Stresemannstraße. Im Nahbe-
reich der Fahrbahn beträgt der Lärmindex (Lden) 
im Untersuchungsgebiet über 75 dB(A). Selbst bei 
einer Entfernung von ca. 10 bis 20 Metern reduziert 
sich dieser Schallpegel nur auf einen Lden von ca. 
70 dB(A). Entlang der Straßenverbindung Julius-
Leber-Straße, Lessingtunnel, Barnerstraße beträgt 
die Straßenverkehrslärmbelastung im Nahbereich 
der Fahrbahn ebenfalls bis zu 75 dB(A) Lden. Auch 
im Nahbereich der Kaltenkirchener Straße ist eine 
Straßenverkehrslärmbelastung von bis zu 75 dB(A) 
Lden vorhanden. Aufgrund der westlich dieser Stra-
ße befindlichen Bestandsgebäude kommt es jedoch 
zu keiner relevanten Schallausbreitung in das Un-
tersuchungsgebiet hinein. Die Harkortstraße ist im 
Vergleich zu den vorgenannten Straßenzügen we-
niger stark belastet. Im unmittelbaren Nahbereich 
der Trasse beträgt der Lden bis zu 70 dB(A). 



Schienenverkehrslärm

Zur Bahnlärmbelastung liegen Informationen aus einer Lärmkarte 
des Eisenbahnbundesamtes aus dem Jahr 2007 vor. Erfasst wurden 
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von mehr 
als 60.000 Zügen im Jahr. 

Im unmittelbaren Nahbereich der Bahntrassen sind Pegel von über 
75 dB(A) Lden errechnet worden. Die Bestandssituation zeigt auf-
grund der häufig in Dammlage befindlichen Bahntrassen und der im 
Bereich der Bahnflächen fehlenden topographischen Barrieren, die 
einer ungehinderten Schallausbreitung entgegenstehen könnten, 
zudem eine nahezu vollflächige Belastung des Untersuchungsrau-
mes mit Immissionspegeln von über 65 dB(A) Lden. Ausgenommen 
sind lediglich ein Großteil des Postgeländes nördlich der Strese-
mannstraße sowie der östlich an den ehemaligen Güterbahnhof an-
grenzende Bereich. Dieser wird durch die Güterhallen von dem von 
Westen her einwirkenden Bahnverkehr abgeschirmt bzw. liegt weit 
genug südlich von dem parallel zur Stresemannstraße verlaufenden 
Abschnitt der Bahntrasse. 

Gewerbelärm

Über die im Untersuchungsgebiet relevante Gewerbelärmbelastung 
liegen keine gutachterlichen Untersuchungen vor. Es kann jedoch 
angenommen werden, dass von den Logistiknutzungen auf dem 
ehemaligen Postbahnhofsgelände maßgebliche Gewerbelärmim-
missionen aufgrund des den Nutzungen zuzurechnenden Verkehrs 
ausgehen, die bei Planungskonzepten Berücksichtigung finden müs-
sen. 

Weitgehend unproblematisch erscheint hingegen die Großhandels-
nutzung im Bereich des ehemaligen Postbahnhofsgeländes nördlich 
der Stresemannstraße. Zwar erreicht der Anlieferverkehr den Groß-
markt morgens zwischen drei und vier Uhr, die Andienung erfolgt 
jedoch über die Plöner Straße. Eine Anbindung an die Kaltenkirche-
ner Straße ist dem Handelsbetrieb aus Lärmschutzgründen nicht 
genehmigt worden. Zudem erfolgt auf der Nordseite des Gebäudes 
kein oberirdischer Verkehr, da die Kunden des Marktes bereits auf 
der südlichen Gebäudeseite in die Tiefgarage einfahren. Auf der 
Nordseite befinden sich nur wenige Stellplätze sowie die Feuer-
wehraufstellfläche.

* Das Ergebnis der Ausbreitungsrechnung ist hier als äquivalenter Dauerschallpe-
gel in Dezibel (dB(A)) für den Lärmindex Lden als flächenhafte Rasterdarstellung in 
einer Höhe von 4 m über Gelände angegeben. Der Lden wurde für die strategische 
Lärmkartierung erhoben und zeigt im Rahmen der Lärmaktionsplanung Handlungs-
bedarfe auf. Unter dem Lärmindex Lden versteht man den gemittelten Tag-Abend-
Nacht-Wert in dB(A) mit Zuschlägen von 5 dB für den Abend (18.00 bis 22.00 Uhr) 
und 10 dB für die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr). Die vorliegende Rasterlärmkarte lässt 
aufgrund des Rasters von 10 x 10 m nur eine entsprechend grobe Einschätzung der 
bestehenden Straßenverkehrslärmbelastung zu. 

Lärmquellen im Untersu- ∙
chungsgebiet: Straßenlärm, 
Schienenlärm, Gewerbelärm
Belastung aus Straßen- und  ∙
Schienenlärm nahezu voll-
flächig zwischen 55 und 65 
dB(A) Lden 
weite Teile des Untersu- ∙
chungsgebietes weisen sogar 
eine Belastung durch Straßen- 
und Schienenlärm über 65 
dB(A) Lden auf
von der Post-Logistik gehen  ∙
Gewerbelärmbelastungen aus
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Schlussfolgerungen für die Planung

Verkehrslärm

Das Untersuchungsgebiet weist großflächig eine Lärmbelastung 
auf, bei der im Rahmen der Lärmaktionsplanung Handlungsbedarf 
besteht. Die Auslöseschwelle für die erste Phase der Lärmaktions-
planung liegt in Hamburg bei einem Lden von 70 dB(A), in der zwei-
ten Phase soll die Schwelle auf 65 (dB(A) Lden abgesenkt werden. 
Die Verkehrslärmbelastung ist im Untersuchungsgebiet daher als 
hoch einzustufen. Durch Straßen- und Schienenverkehrslärm sind 
weite Teile des Untersuchungsgebietes in einem Maße mit Lärmim-
missionen belastet, dass eine Gesundheitsgefährdung zumindest 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

Auf die Verkehrslärmbelastung muss planerisch reagiert werden. 
Generell sollte hier eine geschlossene Bauweise als Gebäuderiegel 
entwickelt werden, um den von den Verkehrstrassen ausgehenden 
Emissionen eine Barriere entgegenzustellen, welche die dahinter 
liegende Wohnnutzung vor Lärm abschirmen kann. Die Wirkung 
einer solchen Lärmschutzbebauung sollte nach Möglichkeit nicht 
dadurch konterkariert werden, dass neue Verkehrstrassen mit hö-
herer Verkehrsbelastung in die neu zu entwickelnden Quartiere 
hineingeführt werden. Für Wohnnutzungen unmittelbar entlang 
der Verkehrstrassen müssen besondere architektonische Lösungen 
entwickelt werden, die z.B. Wohn- und Schlafräume zur lärmabge-
wandten Seite vorsehen. 

Gewerbelärm

Sofern es im Bereich des ehemaligen Postbahnhofs schrittweise zu 
einem Ersatz der Postlogistiknutzungen durch eine Wohnnutzung 
käme, würde zugleich eine Wohnnutzung dichter an die noch vor-
handenen Logistiknutzungen, in jedem Fall aber an die vorhandene 
Großhandelsnutzung, heranrücken. Aufgrund der beschriebenen 
Erschließungssituation ist jedoch zumindest in Bezug auf die Groß-
handelsnutzung keine wesentliche Verschärfung der Konfliktlage 
zwischen Wohn- und Gewerbenutzungen zu erwarten. Vorsorglich 
sollte jedoch gutachterlich überprüft werden, ob und welche Maß-
nahmen erforderlich sind, um ein konfliktfreies Nebeneinander ei-
ner Wohnnutzung und der Großhandelsnutzung zu ermöglichen. 

weite Teile des Untersu- ∙
chungsgebietes weisen eine 
Immissionsbelastung im 
Bereich auf, ab der eine Ge-
sundheitsgefährdung ange-
nommen werden kann
begünstigt wird die durch- ∙
gehend hohe Lärmbelastung 
durch das Fehlen von bau-
lichen oder topografischen 
Barrieren, die die Schallaus-
breitung behindern könnten
durch geschlossene Block- ∙
kanten der an das Untersu-
chungsgebiet Bauweise bzw. 
Blockrandbebauung kann ein 
effektiver Lärmschutz erreicht 
(lärmabgewandte Seite, ruhi-
ger Blockinnenbereich)



2.9.2 Lärmimmissionen im Umfeld des Untersuchungs-  
 gebietes

Bestandssituation

Gewerbelärm

Über die für das Untersuchungsgebiet relevante Gewerbelärmbe-
lastung im Umfeld des Untersuchungsgebietes liegen keine gutach-
terlichen Untersuchungen der konkret vorhandenen Gewerbe- und 
Industriebetriebe vor. Für das Betriebsgelände der Holstenbrauerei 
ist die Immissionsbelastung im Rahmen der strategischen Lärmkar-
tierung ermittelt worden. Demnach muss am Westrand der Har-
kortstraße mit einer Gewerbelärmbelastung von etwa 60 dB(A) 
Lden gerechnet werden. 

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass auch von der nördlich der 
Waidmannstraße befindlichen Gewerbe- und Industrienutzungen 
Emissionen ausgehen. Hierfür wurden im Rahmen der strategischen 
Lärmkartierung jedoch keine Berechnungen vorgenommen.

Sportlärm

Unmittelbar nördlich und östlich an das Postgelände angrenzend 
befinden sich Sportanlagen, von denen Sportlärm ausgeht und auf 
das Untersuchungsgebiet einwirkt. Unmittelbar nördlich des Post-
geländes befindet sich zum einen das Vereingelände des SC Union 
von 1903. Östlich daran angrenzend liegt die Evendi-Arena, ein Foot-
ballstadion der Freien und Hansestadt Hamburg, in dem das Foot-
ballteam Hamburg Blue Devils seine Heimspiele austrägt (sieben 
Ligaspiele pro Saison). Diese Anlagen unterliegen den Regelungen 
der 18. BImSchV. In direkter Nachbarschaft östlich der Memellan-
dallee befindet sich ein weiterer Sportplatz, der als Schulsportfläche 
dient und daher nicht den Regelungen der 18. BImSchV unterliegt. 
Dennoch gehen von dieser Anlage vergleichbare Störungen für 
lärmempfindliche Nutzungen aus. Über die von den Sportanlagen 
ausgehende Lärmbelastung liegen jedoch keine Ergebnisse von gut-
achterlichen Untersuchungen vor. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Gewerbelärm

Es sollte vermieden werden, mögliche Konflikte durch das vorhande-
ne Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe bei der Entwicklung 
des Untersuchungsgebiets für neue Wohnnutzungen zu verschärfen. 
In jedem Fall sind in nachfolgenden Planungsschritten gutachterli-
che Untersuchungen erforderlich, welche Lärmbelastung konkret 
von den in Nachbarschaft zum Untersuchungsgebiet befindlichen 
Gewerbe- und Industriegebietsflächen ausgeht und ob bzw. welche 

Belastungen durch Gewerbe- ∙
lärm von der Holsten-Brauerei 
Belastungen durch Sportlärm  ∙
von im unmittelbaren Umfeld 
gelegenen Sportanlagen

Vermeidung einer Verfesti- ∙
gung der bereits bestehenden 
Gemengelagen von Wohn- 
und Gewerbenutzunge
auf Sport- und Gewerbelärm  ∙
durch entsprechend gestalte-
te Wohngrundrisse und mit 
besonderen Fassadenkonst-
ruktionen reagieren
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Maßnahmen zur Konfliktvermeidung ergriffen werden müssen. So 
könnte eine angrenzende Wohnnutzung z.B. durch Grundrissorien-
tierung oder zweischalige Bauweise vor Gewerbelärm geschützt 
werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass als Ergebnis dieser 
gutachterlichen Untersuchungen eine reine Wohnnutzung unmit-
telbar entlang der Harkortstraße oder südlich der Waidmannstraße 
nicht möglich ist, sondern z.B. eine Mischnutzung vorgesehen wer-
den muss.  

Sportlärm

Auf die Sportlärmbelastung, die auf den nördlichen Bereich des 
Untersuchungsgebietes einwirkt, kann auch im Falle der Entwick-
lung einer Wohnnutzung auf dem Postbahnhofsgelände planerisch 
durch die Ausgestaltung der Wohnungsgrundrisse reagiert werden. 
Dadurch, dass die Sportflächen jeweils nördlich an das Untersu-
chungsgebiet angrenzen, können die Wohnräume lärmabgewandt 
nach Süden ausgerichtet werden, während die unempfindlicheren 
Funktionsräume nach Norden organisiert werden. 



Abb. 43: Lärmimmissionen Straßen



Abb. 44: Lärmimmissionen Schiene



2.9.3  Schadstoffimmissionen im Untersuchungsgebiet

Bestandssituation

In der Nähe verkehrsreicher Straßen ist in der Regel mit erhöhten 
Immissionen von Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub (PM10 sowie 
PM2,5) zu rechnen. 

Für die Einschätzung der Schadstoffbelastung entlang der im Un-
tersuchungsgebiet gelegenen Straßen liegen keine Daten aus dem 
Hamburger Luftmessnetz vor. Allerdings kann anhand der „Checklis-
te zur Beurteilung der Relevanz von Luftschadstoffen an Stadtstra-
ßen für den Schadstoff NO2“ (Hamburger Leitfaden Luftschadstoffe 
in der Bauleitplanung, S. 47), die auf Grundlage von Erfahrungs-
werten, einer Auswertung von unterschiedlichen Messstandorten 
sowie von abgeschlossenen Luftschadstoffprognosen entwickelt 
wurde, grob eingeschätzt werden, ob eine Grenzwertüberschrei-
tung wahrscheinlich ist. Maßgebliche Kriterien sind die tägliche 
Verkehrsstärke, der Lkw-Anteil, der Abstand der geplanten Bebau-
ung zur Mittelachse der Straße, die Bebauungsstruktur entlang der 
Straße (z.B. offene oder geschlossene Bebauung), die Ausrichtung 
der Straße sowie die Hintergrundbelastung. 

Bei Anwendung dieser Checkliste wird deutlich, dass derzeit insbe-
sondere entlang der Stresemannstraße eine kritische Situation hin-
sichtlich der Schadstoffbelastung zu erwarten ist. 

Über diese Grobeinschätzung der vorhandenen Schadstoffbelas-
tung hinaus können dem Gutachten zur „Berechnung Kfz-bedingter 
Schadstoffemissionen und -immissionen“ (Lohmeyer, 2010) kon-
kretere Informationen entnommen werden. Das Gutachten dient 
u.a. als fachliche Grundlage für die Fortschreibung des Luftreinhal-
teplans. Anhaltspunkte über die Schadstoffbelastung entlang der 
Stresemannstraße liefert auch eine Luftmessstation, die sich jedoch 
außerhalb des Untersuchungsgebiets vor dem Gebäude Strese-
mannstraße 95 befindet. 

Sowohl die Ergebnisse der Luftmessstation als auch des genannten 
Gutachtens zeigen, dass im Untersuchungsgebiet entlang der Stre-
semannstraße eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 
39. BImSchV für NO2, PM10 sowie PM2,5 nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Bei einer Schadstoffkonzentration, welche die maßgeblichen Grenz-
werte der 39. BImSchV überschreitet, ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass keine gesunden Wohnverhältnisse gewährleistet sind. 
Daher ist vor dem Hintergrund der an der Stresemannstraße be-
stehenden Schadstoffbelastung zu erwarten, dass in der Teilfläche 

erhöhte Schadstoffbelastung  ∙
entlang der Stresemannstraße

keine Wohnnutzung entlang  ∙
der Stresemannstraße
gesonderte Prüfung der  ∙
Schadstoffbelastung an Har-
kortstraße und Plöner Straße 
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VII unmittelbar entlang der Stresemannstraße keine Wohnnutzung 
vorgesehen werden kann. 

Im Falle einer intensiven baulichen Nutzung der bereits brachgefal-
lenen oder derzeit untergenutzten Teilflächen muss mit einer Zu-
nahme der Verkehrsbelastung der im Untersuchungsgebiet befind-
lichen Straßenzüge gerechnet werden. Bei Anwendung der oben 
genannten Checkliste ist unter Berücksichtigung der derzeitigen 
Verkehrsbelastung, der zu erwartenden Bedeutung für die Erschlie-
ßung einzelner Teilflächen sowie einer sich ändernden städtebau-
lichen Situation (Ausbildung einer ggf. geschlossenen straßenbe-
gleitenden Bebauung) nicht auszuschließen, dass sich entlang der 
Harkortstraße und der Plöner Straße die Schadstoffbelastung bis zu 
einem kritischen Ausmaß erhöht. 

Für eine Bebauung entlang dieser Straßenzüge (in den Teilflächen 
I und VI) ist daher in nachfolgenden Planungsschritten die mit Pla-
numsetzung zu erwartende Schadstoffbelastung gutachterlich zu 
ermitteln. Sofern dann ein kritischer Belastungswert prognostiziert 
wird, besteht ein Zielkonflikt. Im Hinblick auf die Luftschadstoffbe-
lastung wäre eine offene Bebauung vorteilhaft, um eine möglichst 
günstige Durchlüftung des Stadtraumes zu erreichen. Aus Gründen 
des Lärmschutzes empfiehlt es sich hingegen, entlang beider Stra-
ßenzüge eine geschlossene Bebauung vorzusehen, um die dahinter-
liegende Bebauung vor Lärm zu schützen. Auch aus städtebaulichen 
Gründen ist eine offene Bauweise entlang der genannten Straßen-
züge nicht vorstellbar, da sie sich nicht in das städtebauliche Umfeld 
einfügen würde (vgl. Kapitel 2.6). Eine Minderung der Schadstoff-
belastung durch städtebauliche Maßnahmen scheidet folglich zur 
Konfliktlösung aus. Ggf. müssen entlang der Harkortstraße und der 
Plöner Straße andere Maßnahmen zur Konfliktvermeidung getrof-
fen werden. Da Luftschadstoffkonzentrationen relativ stark mit der 
Entfernung von der Quelle abnehmen, überscheitet die Konzentra-
tionen der Luftschadstoffe die Immissionsgrenzwerte häufig ledig-
lich in Höhe der unteren Geschosse, während sie in Höhe der oberen 
Geschosse bereits unterschritten werden.  Insofern bleibt in Folge 
einer gutachterlichen Ermittlung der Schadstoffbelastung entlang 
der Harkortstraße und der Plöner Straße zu prüfen, inwieweit die 
unteren Geschosse für Wohnnutzungen geeignet sind. 

in nachfolgenden Planungs-
schritten und ggf. partieller 
Verzicht auf eine Wohnnut-
zung erforderlich
Minderung der Schadstoff- ∙
belastung durch offene 
Bauweise nicht sinnvoll, da 
Zielkonflikt mit Belangen 
des Lärmschutzes und des 
Städtebaus



2.10 Freiraum- und Grünstruktur

Die Freiraum- und Grünstrukturen innerhalb des Untersuchungsge-
bietes werden betrachtet, um die im Rahmen einer möglichen städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu erhaltenden Bestände zu 
identifizieren. Es geht in diesen Zusammenhang in erster Linie um die 
Definition von Konzeptvorgaben. Da die räumlichen und funktionalen 
Zusammenhänge der Freiraum- und Grünstruktur über die gesetzten 
Gebietsgrenzen hinaus wirksam sind, wird die Bestandssituation auch 
außerhalb des Untersuchungsgebietes betrachtet. So kann zudem er-
mittelt werden, ob die bei einer Entwicklung des Untersuchungsgebie-
tes entstehenden Freiraum- und Grünbedarfe bereits durch den Be-
stand im Umfeld gedeckt werden können oder umgekehrt, im Umfeld 
vorhandene Defizite im Untersuchungsgebiet ausgeglichen werden 
können.

2.10.1 Freiraum- und Grünstruktur innerhalb des Unter-  
 suchungsgebietes

Bestandssituation

Im Untersuchungsgebiet sind keine öffentlichen Grünanlagen vor-
handen. Spontanvegetation auf Bahn- und Gewerbebrachen sowie 
Begleitgrün, begrünte Bahndämme und sonstige Grünflächen auf 
Gewerbeflächen bestimmen die Freiraum- und Grünstruktur dieses 
Raumes. Der einzige öffentliche Platz, der Paul-Nevermann-Platz, 
wird überwiegend von Verkehrsfunktionen beansprucht und hat 
geringe Freiraumqualitäten. Markante Alleebestände in Teilen der 
Harkortstraße und in der Plöner Straße sowie markante Einzelbäu-
me am Kaltenkircher Platz und östlich der Güterhalle sind als präg-
nante und erhaltenswerte Gehölzbestände herauszustellen.

Wertvolle Biotopflächen mit geschützten und/ oder Rote Liste-Ar-
ten sind in Teilbereichen im Norden und im Zentrum des Gebietes 
auf ruderalen Standorten vorhanden. Hierauf wird im Kapitel Ar-
ten- und Biotopbestand (Kap. 2.11) näher eingegangen. Die Vege-
tationsbestände sind kleinräumig und inselartig ausgeprägt, da sie 
auf Zwischenräume zwischen versiegelten Flächen und auf lang 
gestreckte Flächen entlang von Verkehrsflächen begrenzt sind (vgl. 
Abb. 47 und 48).

Schlussfolgerungen für die Planung

Vorhandene Vegetation, wie besondere Einzelbäume und Baum-
gruppen sollen, soweit die Altlastensituation dies zulässt, in die Pla-
nung integriert werden. Die im Umfeld vorhandenen Alleen sollten 
möglichst erhalten und im Plangebiet fortgeführt werden.

keine öffentlichen Grünanla- ∙
gen vorhanden
überwiegend Spontanvege- ∙
tationsflächen auf Bahn- und 
Gewerbebrachen, Verkehrsbe-
gleitgrün und sonstige Grün-
flächen auf Gewerbeflächen
Alleebäume in Teilen der Har- ∙
kortstraße und Plöner Straße 
sowie erhaltenswerte Einzel-
bäume u. Baumgruppen
öffentlicher Platz: Paul-Never- ∙
mann-Platz, ohne Freiraum-
qualitäten

erhaltenswerte Bäume,  ∙
soweit bei Altlasten möglich, 
erhalten und vorhandene 
Alleen fortführen
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2.10.2 Freiraum- und Grünstruktur im Umfeld des Unter-  
 suchungsgebietes

Bestandssituation

Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen den Landschaftsach-
sen Volksparkachse im Norden und der Elbuferachse im Süden. Im 
Norden grenzen der Friedhof Diebsteich und die Sportplatzflächen 
am Lunapark als Bestandteile der Volksparkachse an das Untersu-
chungsgebiet an. Im Süden stellt der südlich des Untersuchungsge-
bietes befindliche Platz der Republik die Verbindung zur Elbuferach-
se her.

Gegenwärtig klafft mit dem überwiegend öffentlich nicht betret-
baren Gewerbe- und Bahngebiet zwischen den beiden Landschaft-
sachsen im Norden und Süden eine nicht erlebbare Lücke. Auch die 
Landschaftsachse Volkspark ist im Bereich des Untersuchungsgebie-
tes nicht wahrnehmbar.

In den umgebenden Quartieren besteht aufgrund der dichten Be-
bauung eine erhebliche Unterversorgung mit wohnungsnahen 
Parkanlagen.

Schlussfolgerungen für die Planung

Die Verbesserung der Freiraumversorgung des betroffenen Stadt-
gebietes und die Herstellung und Aufwertung der Freiraumverbin-
dungen zwischen den Stadtteilen Ottensen und Altona Nord sowie 
zwischen der Landschaftsachse Volkspark und der Elbuferachse sind 
wichtige Handlungsbedarfe, die sich aus der bestehenden Freiraum-
situation ergeben. 

Um im Quartier eine Verschärfung in der Freiflächenversorgung 
auszuschließen, ist zumindest der sich rechnerisch aus der zukünf-
tigen Wohnnutzung ableitbare Freiflächenbedarf in den Teilflächen 
zu befriedigen. So ist für die Teilflächen I und II eine zusammen-
hängende, öffentliche Grünflächen von etwa 8 bis 10 ha in einem 
möglichst kompakten, gut nutzbaren Zuschnitt nachzuweisen. Mit 
dieser öffentlichen Grünfläche sollen die Verbindungen zwischen 
den Stadtteilen und den Landschaftsachsen hergestellt bzw. aufge-
wertet werden. Innerhalb der Grünflächen sind Standorte für zwei 
Spielplätze, ein bis zwei Bolzplätze und eine Liege- und Spielwiese 
in den Ausmaßen von mindestens 100 x 100 m unterzubringen. Im 
Nordteil sind weitere 2,5 ha öffentliche Grünfläche inklusive der er-
forderlichen Spielplätze vorzusehen. 

Die Schaffung einer Grünfläche steht jedoch im Zielkonflikt zur 
übergeordneten Zielsetzung, mit der baulichen Weiterentwicklung 
des Untersuchungsgebiets einen möglichst großen Beitrag zur Be-

das Untersuchungsgebiet  ∙
liegt zwischen den Land-
schaftsachsen Volksparkachse 
und Elbuferachse
fehlende Freiraumverbindung  ∙
in die angrenzenden Quar-
tiere
Unterversorgung mit woh- ∙
nungsnahen Parkanlagen in 
den umgebenden Quartieren

Verbindung der Landschaft- ∙
sachsen schaffen
Freiraumverbindungen zwi- ∙
schen den Stadtteilen herstel-
len und aufwerten
Verbesserung der Freiraum- ∙
versorgung durch zusam-
menhängende, öffentliche 
Grünflächen; aber Zielkonflikt 
Freiflächenversorgung vs. 
Wohnraumbedarf
Öffentliche Grünflächen mit  ∙
Spiel- und Bolzplätzen sowie 
Liege- und Spielwiesen
Ausbildung attraktiver priva- ∙
ter und öffentlicher Grünräu-
me für familienfreundliches 
Wohnen
Berücksichtigung der Belan- ∙
ge des Lärmschutzes bei der 
Anordnung von Freizeitein-
richtungen (Bolzplatz u.ä.) in 
Wohnungsnähe
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friedigung des Wohnraumbedarfs zu leisten. Eine 
Auflösung dieses Zielkonflikts kann zum Teil durch 
die Ausbildung einer relativ hohen baulichen Dich-
te in Anlehnung an die gründerzeitliche Stadt er-
folgen. 

Da bei der Entwicklung der Wohnnutzung ein 
Schwerpunkt bei familienfreundlichen Wohnkon-
zepten gesetzt werden soll, ist auf eine entspre-
chende Ausstattung der Quartiere mit attraktiven 
privaten Grünflächen, öffentlichen Räumen mit 
hoher Aufenthaltsqualität und Spielplätzen Wert 
zu legen.

Die Anordnung von neuen Freizeiteinrichtungen in 
den Parkanlagen sollte auch den Aspekt des Lärm-
schutzes berücksichtigen. Im Gegensatz zu Kinder-
spielplätzen sind Sport- und Bolzplätze planungs-
rechtlich hinsichtlich der Lärmproblematik kritisch 
zu betrachten. Aus diesem Grund sollten solche 
Anlagen nur in einem angemessenen Abstand zu 
Wohngebäuden vorgesehen werden.

Abb. 45/46: bewachsene Bahndämme, Ruderalvegetation Abb. 47/48: markante Einzelbäume, begrünte Straßenräume



Abb. 49: Freiraumpotential



Abb. 50: Erhaltenswerte Grünstrukturen
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2.11 Arten- und Biotopbestand

Der Arten- und Biotopbestand im Untersuchungsgebiet wird betrach-
tet, um das Vorkommen geschützter Arten oder wertvoller Biotope zu 
identifizieren. Hieraus könnten eventuelle Entwicklungshemmnisse 
bzw. Einschränkungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme resultieren. Die Arten- und Biotopausstattung im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes wird nicht analysiert, weil in die dortigen Be-
stände durch eine Entwicklung des Untersuchungsgebietes nicht ein-
gegriffen würde. Die Kartierungen wurden auf den zentralen Bereich 
der Vorbereitenden Untersuchungen konzentriert, da im Norden und 
Süden versiegelte Flächen vorherrschen. 

Bestandssituation

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum Geestplatten west-
lich der Alster. Es ist als Landschaftsraum „Siedlungsfläche Zent-
rum“ dem Biotopentwicklungsraum „industriell und gewerblich 
geprägter Bereich“ zuzuordnen.

Es gibt keine Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschafts-
schutzgebiete, Naturdenkmäler oder geschützte Landschaftsbe-
standteile im Untersuchungsgebiet.

Die Darstellung der vorhandenen Biotoptypen im Untersuchungsge-
biet (Karte Biotoptypen) basiert auf den Daten der flächendecken-
den Biotoptypenkartierung der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom Oktober 2008. Genauere artenschutzspezifische Untersuchun-
gen liegen nur für die Flächen südlich der Stresemannstraße vor.

Biotoptypen

Im Bereich des Untersuchungsgebietes befinden sich überwiegend 
Gleisanlagen, Verkehrs- und Gewerbeflächen und sonstige bebaute 
Flächen. Im Bereich des Masterplans haben sich aufgrund der teil-
flächigen Nutzungsaufgabe vielfältige Ruderalbestände entwickelt. 
Hier finden sich Ruderalfluren trockener Standorte, halbruderale 
Gras- und Staudenfluren trockener Standorte, Pionierwaldbestän-
de (Pionier- oder Vorwaldstadium trocken-magerer Standorte) und 
Ruderalgebüsche. Sie gehören zu den wertvollen Biotopflächen im 
Gebiet (vgl. Abb. 50). Zum Teil sind die Flächen, insbesondere die Pi-
onierwaldbestände, stark verinselt. Die Ruderalflur trockener Stand-
orte kann als große, kleinteilig strukturierte Fläche charakterisiert 
werden. Sie beherbergt verschiedene Rote Liste-Arten.

Auf Bahndämmen sind gepflanzte Gehölzbestände vorwiegend hei-
mischer Arten und naturnahe Gehölze mittlerer Größe vorhanden. 
Sie sind insbesondere im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes 
ausgeprägt und bilden zum Teil auch wertvolle Bestände (Biotop-
wert 5, vgl. Abb. 50). 

wertvolle Biotopflächen mit  ∙
Ruderalfluren, halbruderale 
Gras- und Staudenfluren, 
Pionierwaldbestände und Ru-
deralgebüsche im Bereich der 
Bahn- und Gewerbebrachen
im Norden: bewachsene  ∙
Bahndämme mit gepflanzten 
Gehölzbeständen und natur-
nahe Gehölze
im Süden verinselte Ruderal- ∙
biotope
Vorkommen von Rote Liste- ∙
Arten



Im Norden des Gebietes haben sich in einem nähr-
stoffreichen, stark verunreinigten und weitgehend 
technisch befestigtem Kleingewässer wertvolle 
Röhrichtbestände entwickelt.

Im Süden und Norden des Untersuchungsgebietes 
befinden sich fast ausschließlich bebaute Flächen 
(dichte Bebauung für Verwaltung und Dienstleis-
tung, Blockrandbebauung der Gründerzeit, neue 
Blockrandbebauung und Gewerbeflächen), wo-
durch hier keine beachtenswerten Biotope vorhan-
den sind.

Tagfalter- und Heuschreckenfaune

Das Untersuchungsgebiet wurde im Bereich des 
Masterplans im August und September 2008 hin-
sichtlich des Vorkommens naturschutzrelevanter 
Tagfalter- und Heuschreckenarten untersucht. 

Es konnten folgende Rote Liste-Arten und/ oder 
nach BArtSchV geschützte Arten nachgewiesen 
werden: 

Hauhechel-Bläulings – Polyommatus icarus,  ∙
Kleiner Feuerfalter – Lycaena phlaeas,  ∙
Kurzflügelige Schwertschrecke – Conocephalus  ∙
dorsalis und 
Westliche Beißschrecke – Platycleis albopuncta- ∙
ta. 

Aufgrund des Vorkommens des Hauhechel-Bläu-
lings – Polyommatus icarus, kann unter Berücksich-
tigung der städtischen Lage, die Fläche im zentralen 
Bereich des Untersuchungsgebietes als wertvoller 
Lebensraum für Tagfalter eingestuft werden. Der 
Hauhechel-Bläuling ist, insbesondere in den städ-
tisch geprägten Bereichen, durch das Schließen von 
Baulücken und die Bebauung von Industriebrachen 
bedroht.

Hinsichtlich der Heuschreckenfauna kann der Be-
reich sogar als sehr wertvoller, im städtischen Kon-
text herausragender Lebensraum für Heuschrecken 
herausgestellt werden. Herausragende Art ist die 
Westliche Beißschrecke – Platycleis albopunctata. 
In der sich verdichtenden und intensiv genutzten 
Landschaft findet sie immer weniger geeignete 
Biotope, die sie besiedeln könnte.

Um die Arten vor Ort zu fördern könnten folgende 
Maßnahmen ergriffen werden:

kleinflächige Ruderalstandorte erhalten bzw.  ∙
neu entwickeln
kleine lineare Strukturen, z.B. Wälle entlang von  ∙
Straßen oder Gräben, mit mageren, sandigen Bö-
den herstellen
Biotopverbund herstellen ∙
Gründächer im Bebauungsplan festsetzen ∙

Fledermausfauna

Das Untersuchungsgebiet wurde im Sommer 2009 
hinsichtlich des Vorkommens verschiedener natur-
schutzrelevanter, potenziell vorkommender Fleder-
mausarten untersucht.

Bei der Kartierung wurde bestätigt, dass aufgrund 
des geringen Nahrungsangebotes, der Lichtemis-
sion, sowie des sehr hohen Gefahrenpotenzials 
durch Bahn- und Lieferverkehr, das gesamte Unter-
suchungsgebiet als Jagdrevier für Fledermäuse un-
attraktiv ist. Das Untersuchungsgebiet wurde eher 
gemieden und nur sporadisch von einzelnen Tieren 
zur Erkundung aufgesucht. Sommerquartiere, Wo-
chenstuben oder Quartiere wandernder Männchen 
konnten ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 
Winterquartiere können an und in bewohnten Ge-
bäuden nicht ausgeschlossen werden. Der Abriss 
bewohnter Gebäude kann daher nur im Sommer 
erfolgen. Für leer stehende, nicht frostfreie Gebäu-
de, gibt es keine Einschränkung bei einem eventuell 
notwendigen Rückbau.

Avifauna

In der Brutsaison 2010 wurde im Bereich des Mas-
terplans eine Revierkartierung durchgeführt und 
die untersuchten Teilflächen auf ihr Brutvogelvor-
kommen hin begutachtet. 

Im Jahr 2010 wurden während der Kartierung 29 
Arten Brutvögel nachgewiesen. Unter den nach-
gewiesenen Arten befanden sich der Gelbspötter 
als in Hamburg nach der Roten Liste „gefährdete“ 
Art, sowie der Haussperling und der Stieglitz als Ar-
ten auf der Vorwarnliste. Der Mauersegler ist nach 
der Roten Liste Deutschland in der Verwarnliste. Es 
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wurde keine im Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgeführ-
te Brutvogelart festgestellt. Auch nach Bundesartenschutz-Verord-
nung oder EU-Artenschutzverordnung streng geschützte Brutvogel-
arten waren nicht vertreten.

Für sämtliche genannte Arten wird bei geeigneter zeitlicher Durch-
führung der Umgestaltungsmaßnahmen außerhalb der Brutzeit 
das „Tötungsverbot“ gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie das 
„Störungsverbot“ gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verletzt. 
Mit Ausnahme des Haussperlings erfordern die gefährdeten Arten 
spezifische, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung 
des „Verbotstatbestandes“ nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Wenn 
die Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden, besteht kein arten-
schutzrechtlich begründeter Vorbehalt gegenüber der Umsetzung 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Mitte Altona.

Schlussfolgerungen für die Planung

Der bestehende Arten- und Biotopbestand zeigt spezifische Bezü-
ge zur aktuellen Nutzung der Fläche als Gleisanlage bzw. Gleisbra-
che. Mit einer Umnutzung der Flächen verändern sich demzufolge 
auch die Lebensraumbedingungen. Zentraler Grundkonflikt für den 
Arten- und Biotopbestand ist die Notwendigkeit zur Sanierung der 
Altlasten auf den ehemaligen bzw. aktuellen Bahnflächen. Für be-
stimmte streng oder besonders geschützte Arten werden daher vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich und im Rahmen der 
zukünftigen städtebaulichen Entwicklung sollten zusätzliche Maß-
nahmen für den Arten- und Biotopbestand integriert werden.

Konflikt zwischen Erhalt der  ∙
geschützten Flächen und 
Altlastensanierung 
vorgezogene Maßnahmen für  ∙
geschützte Arten und Integ-
ration zusätzlicher Arten- und 
Biotopschutzmaßnahmen 
notwendig



Abb. 51: Biotoptypen



Abb. 52: Biotopbewertung
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2.12 Relief, Boden und Geologie

Relief, Boden und Geologie des Untersuchungsgebietes werden in 
erster Linie betrachtet, um Konzeptvorgaben für einen späteren Ent-
wurf zu entwickeln. Informationen über Höhenlagen sind als gestal-
terische Vorgaben für städtebauliche und landschaftsplanerische 
Konzepte von großer Wichtigkeit und, neben dem Wissen über den 
Bodenaufbau, insbesondere auch von Bedeutung für ein späteres Ent-
wässerungskonzept (s.u.). Relief, Boden und Geologie im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes sind in diesem Zusammenhang nur von un-
tergeordneter Bedeutung und werden daher nicht untersucht.

Bestandssituation

Relief

Das Relief ist durch Bahndämme/ -tunnel und Erschließungsflächen 
weitgehend anthropogen überformt. Das Untersuchungsgebiet 
weist ein geringes natürliches Gefälle von Südwest nach Nordost 
auf (vgl. Abb. 51). Es fällt von 28,5 m über NN am Paul-Nevermann-
Platz auf 15,3 m über NN am Tunnel Plöner Straße ab. Die Gleisflä-
chen liegen (bis auf den Tunnel der S-Bahn-Strecke) zum Teil 6 m 
über dem umgebenden Geländeniveau. Im südlichen Bereich hebt 
sich der Bahndammkörper zwischen der Präsident-Krahn-Straße 
und Scheel-Plessen-Straße mit 2 bis 4 m Höhenunterschied deutlich 
heraus. Auf Höhe der Güterhalle sind die Bahndämme der westli-
chen Gleise deutlich erhöht. Die gesamten Bahnflächen nördlich der 
Stresemannstraße liegen mit ca. 22 m über NN ebenfalls deutlich 
höher als die umgebenden Flächen (ca. 16-17m über NN). Die Fläche 
der ehemaligen Gleisanlagen gliedert sich in zwei Terrassen: die öst-
lich der Güterhalle befindliche Fläche mit ca. 21 m über NN und die 
westlich gelegene Fläche mit ca. 25 m über NN (vgl. Abb. 51). 

Boden

Im Untersuchungsgebiet ist der natürliche Bodenkörper durch die 
starke anthropogene Überformung vor allem im Bereich der Bahn-
anlagen stark beeinträchtigt bzw. zerstört. Der oberflächennahe 
Untergrund ist großräumig durch künstliche Auffüllungen unter-
schiedlicher Mächtigkeit aufgebaut. Dieses Auffüllmaterial ist mit 
Schlacken, Aschen und Bauschutt durchsetzt. 

Geologie

Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum „Geestplatten west-
lich der Alster“. 

Unter der unterschiedlich starken Auffüllungsschicht stehen Ge-
schiebelehm- und Geschiebemergelschichten (ca. 15 m) an, die in 
Teilbereichen auf einer bis zu ca. 25 m mächtigen Feinsandschicht 
liegen. 

weitgehend anthropogen  ∙
überformtes Relief
natürlicher Bodenkörper stark  ∙
beeinträchtigt bzw. zerstört
unter der unterschiedlich star- ∙
ken Auffüllungsschicht sind 
Geschiebelehm- und Geschie-
bemergelschichten vorhanden



Abb. 53: Relief



Kleinflächig, im Bereich des nördlichen Postgeländes/ Isebekstraße 
sind Torf- oder Muddeschichten auf Schmelzwasserablagerungen 
zu finden. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Das natürliche Gefälle im gesamten Untersuchungsgebiet von Süd-
West nach Nord-Ost definiert die Richtung der Entwässerung. Bei 
einer späteren Beibehaltung des Bahndammkörpers zwischen der 
Präsident-Krahn-Straße und Scheel-Plessen-Straße mit 2 bis 4 m 
Höhenunterschied zur Umgebung können auch die südlich des Les-
singstunnels liegenden Flächen des Teilbereichs II nach Nord-Osten 
entwässert werden. Städtebaulich, freiraumplanerisch und erschlie-
ßungstechnisch ist die Verknüpfung der unterschiedlichen Höhen-
niveaus im Bereich des Lessingtunnels in den weiteren Planungen 
besonders zu berücksichtigen. 

Die Böden sind durch die lange Nutzung als Bahnfläche belastet (vgl. 
Kapitel 2.15) und haben ihre Pufferkapazitäten und ihre Funktionen 
für den Naturhaushalt durch die intensive anthropogene Überfor-
mung bereits weitgehend verloren. Der Ausgleichsbedarf für das 
Schutzgut Boden wird daher vermutlich gering ausfallen. Im Bereich 
neuer öffentlicher und privater Grünflächen sind vegetationsfähige 
Bodenverhältnisse wieder herzustellen. 

Aufgrund des fast flächendeckend anstehenden Geschiebemergel 
und -lehms ist der Untergrund des Untersuchungsgebietes nur ge-
ringfügig wasserdurchlässig. Daher ist eine Versickerung von Nie-
derschlagswasser im Plangebiet schwierig.

aufgrund des Reliefs Entwäs- ∙
serung von Süd-West nach 
Nord-Ost
belastete, anthropogen  ∙
überformte Böden; Verlust der 
Pufferkapazitäten und Funkti-
onen für den Naturhaushalt 
vermutlich geringer Aus- ∙
gleichsbedarf für das Schutz-
gut Boden
Versickerung von Nieder- ∙
schlagswasser im Gebiet 
schwierig
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2.13 Wasserhaushalt

Der Wasserhaushalt des Untersuchungsgebietes wird betrachtet, um 
Konzeptvorgaben für einen späteren Entwurf zu entwickeln. Die In-
formationen sind entscheidend für die spätere Entwicklung eines Ent-
wässerungskonzepts. Dieses ist wiederum eine wichtige Grundlage 
für die Funktionsfähigkeit eines neuen Quartiers. Es soll ausgeschlos-
sen werden, dass die spätere Durchführung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme aufgrund einer mangelhaften Entwässerung 
scheitert. Zudem müssen die für eine ordnungsgemäße Entwässerung 
erforderlichen Flächen vorgehalten und Kosten berücksichtigt werden. 
Das Umfeld des Untersuchungsgebietes wird nur betrachtet, sofern es 
für diese Zielsetzung von Relevanz ist. 

Bestandssituation

Oberflächenwasser

Es gibt heute im Untersuchungsgebiet keine natürlichen Oberflä-
chengewässer mehr. Das Gebiet liegt im Einzugsgebiet der Alster. 
Ursprünglich floss der Oberlauf der Isebek, ein Zufluss zur Alster, im 
nördlichen Bereich, in Nähe des Tunnels der Plöner Straße. Im Zuge 
des Ausbaus des Isebekkanals und mit Ausbau der Kanalisation, ist 
der Oberlauf überbaut und durch Mischwassersiele ersetzt worden. 
Aufgrund des Reliefs (vgl. Abb. 51 und 52) ist die Fließrichtung des 
Oberflächenwassers nach wie vor in Richtung Isebektal (zum Ise-
bekkanal) nachzuvollziehen.

Unter der Fußgängerbrücke zum S-Bahnhof Diebsteich hat sich in 
einem tief gelegten Gleisbereich (ca. 4 m tief) nach Abschaltung der 
Pumpwerke der Deutschen Post ein bis nach Langenfelde ausge-
dehntes, stehendes Gewässer entwickelt, das von Sickerwasser des 
benachbarten Bahngeländes gespeist wird. Aufgrund der ursprüng-
lichen Nutzung und zahlreicher Mülleinträge ist die Wasserqualität 
behandlungsbedürftig.

Das Untersuchungsgebiet wird heute im Wesentlichen über drei 
Siele entwässert, die an eine gemeinsame Vorflut (MW-Siel Strese-
mannstraße) angeschlossen sind. Die Teilflächen I und II zwischen 
Harkortstraße und Bahngleisen sind an ein Siel in der Harkortstraße 
angeschlossen. Der nördliche Teilbereich des Untersuchungsgebie-
tes (Postgelände und Bebauung an der Stresemannstraße) ist an ein 
Siel in der Plöner Straße angeschlossen. Die westlich der Bahngleise 
(Gleisdreieck) und südlich des Bhf. Altona befindlichen Teilbereiche 
entwässern im Bestand (d.h. Schmutz- und Regenwasser) in ein Siel 
westlich des Untersuchungsgebietes. 

Die Siele sind an einen Rückhaltebeckenverbund von vier Becken an-
geschlossen, die an eine gemeinsame Vorflut ins Mischwassersiel-

das Untersuchungsgebiet  ∙
liegt im Einzugsgebiet der 
Alster
die natürliche Vorflut ist weit- ∙
gehend zerstört
Oberflächenentwässerung  ∙
erfolgt in Richtung Isebektal  
(zum Isebekkanal)
die Grundwasserstände des  ∙
Schichten-/ Stauwasserleiters 
liegen im Mittel um 2,3 m 
unter Geländeoberkante und 
werden durch das schadhafte 
Sielsystem beeinflusst
die Grundwasserstände des  ∙
Hauptgrundwasserleiters 
liegen zwischen +12 bis +15 
m über NN
teilräumliche Belastungen des  ∙
Grundwassers sind vorhanden 
(Schichtenwasserleiter und 
Hauptgrundwasserleiter)
aufgrund der fast flächen- ∙
deckend anstehenden 
Geschiebemergel und -lehm 
ist der Untergrund des Un-
tersuchungsgebietes gering 
wasserdurchlässig
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netz angebunden sind. Die Becken sind sowohl oberirdisch als auch 
unterirdisch angeordnet. Zwei Becken dieses Verbunds (oberirdisch 
an der Stresemannstraße/Plöner Strasse und unterirdisch unter der 
Stresemannstraße) liegen im Untersuchungsgebiet. 

Das Sielnetz ist weitgehend ausgelastet, jedoch nicht überlastet. Es 
gibt sehr geringe für die Erschließung nutzbare Reserven im Siel-
netz. 

Grundwasser

Innerhalb der anthropogenen Auffüllungen ist teilräumlich ein 
Stau-/Schichtenwasserleiter mit freier Oberfläche ausgebildet, der 
zur Tiefe hin vom Geschiebemergel abgegrenzt wird. Die Grundwas-
serstände des Stau-/Schichtenwasserleiter liegen im Mittel um 2,3 
m unter Geländeoberkante. 

Da das bestehende Sielsystem insbesondere im Bereich der zentra-
len Bahnflächen Schadstellen aufweist, wird zum Teil auch belaste-
tes Schichtenwasser aufgenommen und dem in Teilbereichen eben-
falls sanierungsbedürftigen Hauptsammler in der Harkortstraße 
zugeführt. 

Die Grundwasserstände des Grundwasserleiters (Hauptgrundwas-
serleiter) liegen zwischen +12 bis +15 m über NN. Auf Höhe der 
Güterhalle verläuft in Ost-West-Richtung eine Grundwasserscheide 
(vgl. Abb. 52). Von dieser geht eine Grundwasserfließrichtung nach 
Südosten bzw. nach Nordosten (Richtung Isebekkanal) aus. 

Aufgrund verschiedener Altlastenstandorte gibt es in Teilarealen 
flächige Verunreinigungen des oberflächennahen Stauwasserhori-
zontes sowie in einem bisher nachweislichen Teilbereich eine Verun-
reinigung des Hauptgrundwasserleiters (Gleisdreieck). 

Es gibt keine Wasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet.

Versickerung

Infolge des fast flächendeckend anstehenden Geschiebemergels 
und -lehms ist der Untergrund des Untersuchungsgebietes als was-
sergeringdurchlässig darzustellen. Die unter der Aufschüttungs-
schicht anstehende Geschiebemergel- und Geschiebelehmschicht 
bedingt die Ausbildung eines Stauwasserhorizontes.



Abb. 54: Grund- und Oberflächenwasser



Schlussfolgerungen für die Planung

Durch die vorhandenen Altlasten besteht die Gefahr einer weiteren 
Verschmutzung des Grundwassers. Hier ist durch eine Altlastensa-
nierung Abhilfe zu schaffen. Dabei müssen im Bereich des defekten 
Transportsiels auf der Bahnfläche (s.u.) auch die Zusammenhänge 
zwischen den verschiedenen Altlastenflächen in Abhängigkeit zum 
Siel berücksichtigen werden. 

Da die natürliche Vorflut im Untersuchungsgebiet gestört, eine Ver-
sickerung des Regenwassers im Untersuchungsgebiet nicht möglich 
ist und für die Einleitung des Regenwassers in das Mischwassersiel 
auf Grund der Auslastung im Bestand und der Vorgaben aus dem 
WHG (§§ 5, 6, 55 (2)) nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung 
stehen, müssen im Untersuchungsgebiet Rückhaltekapazitäten 
geschaffen werden. Gleichzeitig soll perspektivisch für das Regen-
wasser eine Verbindung zu einem Oberflächengewässer angedacht 
werden. Konkret bedeutet dies für den südlichen Teil des Untersu-
chungsgebietes, dass die äußere Erschließung (Vorflut) über eine 
Regentransportleitung zur Isebek oder über ein Oberflächengewäs-
ser angestrebt wird. 

Unabhängig von dieser Zielsetzung ist, bedingt durch die geringe 
Aufnahmekapazität des bestehenden Mischwassersiels, die Einleit-
menge auf 10 l/sec*ha zu drosseln, da nur eine Einleitkapazität von 
300 l/sec zur Verfügung steht. Aus dieser maximalen Ableitkapazi-
tät ergibt sich für den südlichen Teil des Untersuchungsgebietes ein 
erforderliches Rückhaltevolumen von etwa 8.000 m3. Der Übergabe-
punkt zwischen der inneren und der äußeren Erschließung, d.h. der 
Erschließung auf den Bahnflächen und der im umliegenden Stadt-
raum, wird sowohl in seiner Lage (im Norden der Harkortstraße) als 
auch in seiner Sohlhöhe (15,70 m über NN als maximale Tiefe der 
Einleitstelle) definiert. 

Die notwendige Rückhaltung und geregelte Ableitung auf der Flä-
che ist eine im weiteren Verlauf der Planung zu berücksichtigende 
städtebaulich-freiraumplanerische Einschränkung.

Gefahr weiterer Gefährdung  ∙
des Grundwassers durch Alt-
lasten; Notwendigkeit einer 
spezifischen Altlastensanie-
rung
Versickerung des Regenwas- ∙
sers nicht möglich
ungedrosselte Einleitung des  ∙
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Siel nicht möglich, deshalb 
Begrenzung der Einleitmen-
gen für Regenwasser auf 10 l/
sec*ha
erforderliches Rückhaltevo- ∙
lumen von 8.000 m³ auf der 
südlichen Fläche
vorgegebener Übergabepunkt  ∙
im Norden der Harkortstraße
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2.14 Klima 

Die klimatischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet werden be-
trachtet, um Konzeptvorgaben für einen späteren Entwurf zu entwi-
ckeln und um eventuelle Auswirkungen einer Entwicklung des Gebiets 
auf das städtische Kleinklima abschätzen zu können. 

Bestandssituation

Das Klima des Untersuchungsgebietes ist durch die zentrale inner-
städtische Lage als Stadtklima zu charakterisieren.

Die großen Freiflächen im Bereich der Gleisanlagen und die Brach-
flächen auf den ehemaligen Gleisflächen wirken sich positiv auf die 
Luftzirkulation, Abkühlungseffekte und Kaltluftentstehung aus. Die 
stark nord-süd-gerichteten Gleisflächen fungieren als Luftzirkulati-
onsbahn für den Luftaustausch in Richtung Süden. Auf der nördli-
chen Brachfläche der ehemaligen Gleisanlagen wird nachts Kaltluft 
produziert. Aufgrund der niedrigeren Lage dieses Bereiches, der 
stauenden Wirkung der umgebenden Bahndämme und Bebauung 
bildet sich dort ein Kaltluftsee. 

Die Kaltluftströme im Bereich nördlich der Stresemannstraße ver-
laufen entlang der Bahnflächen in Richtung Norden. Auf den Postflä-
chen tritt aufgrund der großen Baukörper der Hallen und des hohen 
Versiegelungsgrads eine starke Überwärmung auf, während sich auf 
den angrenzenden Sportplatzflächen ein Kaltluftsee befindet.

Schlussfolgerungen für die Planung

Die heutige bzw. ehemalige Nutzung großer Teile des Untersu-
chungsgebietes als Bahnfläche bedingt eine für die lokalklimatische 
Situation günstige Bildung und teilweise Ableitung von Kaltluft. Da-
mit kommt der Fläche eine ausgleichende Wirkung gegenüber den 
umliegenden wärmeren Stadtteilen zu. Wird die heutige Bahnfläche 
überplant und bebaut, besteht die Gefahr des Verlustes der Kaltluft-
bildungsfläche und der Kaltluftschneise. Mit der Berücksichtigung 
einer zusammenhängenden Grünfläche und einer räumlichen Ver-
bindung dieser Grünfläche zu den angrenzenden Stadtteilen kann 
die Funktion der Kaltluftbildung und -ableitung weitestgehend er-
halten werden.

die innerstädtische Lage be- ∙
dingt ein Stadtklima
Kaltluftentstehungsflächen  ∙
im Bereich der Freiflächen 
(Gleisflächen und Brachflä-
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luftbildungsfläche und der 
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Schaffung einer zusammen- ∙
hängenden Grünfläche zur 
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Kaltluftbildung 
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Stadtteilen zur teilweisen Er-
haltung der Kaltluftableitung



2.15 Altlasten

Kenntnisse über die Art, die Lage und den Umfang von Altlasten im 
Untersuchungsgebiet sind für die Kostenbetrachtung von großer Be-
deutung. Es soll ausgeschossen werden, dass die Sanierungskosten so 
hoch sind, dass eine Durchführung einer Entwicklungsmaßnahme 
nicht mehr finanzierbar ist. Die Informationen sind zudem generell 
für die Identifikation von Handlungsbedarfen (Sanierung) und die 
Entwicklung von Entwurfsvorgaben (Anordnung empfindlicher Nut-
zungen) wichtig. Darüber hinaus sind diese Erkenntnisse für die Aus-
arbeitung einer Handlungsstrategie erforderlich, weil die Altlasten 
in der zeitlichen Abfolge vor Beginn der hochbaulichen Maßnahmen 
saniert werden müssen. Altlasten im Umfeld des Untersuchungsge-
bietes wurden nicht betrachtet, weil sich die Situation aufgrund der 
vorhandenen Bestandsnutzungen nicht verändern wird und keine 
Auswirkungen auf das Untersuchungsgebiet zu erwarten sind.

Bestandssituation

Der gesamte aktuell und ehemalig der Bahnnutzung unterliegende 
Bereich südlich der Stresemannstraße (Teilflächen I und II) ist Alt-
lastenverdachtsfläche. Für diese Teilbereiche des Untersuchungsge-
biets sind verschiedene Untersuchungen vorhanden. Dementspre-
chend sind hier diverse Altlastenproblembereiche bekannt. 

Im Bereich der Teilfläche II (Triebwagenhallen und u.a. Tankstelle, 
Schwerölgleis und im Bereich der ehemaligen Drehscheibe) sind 
besondere Belastungsschwerpunkte durch Mineralölkohlenwasser-
stoffe (MKW) gekennzeichnet. Die erkannten Kontaminationen sind 
hier nicht nur innerhalb der anthropogenen Auffüllungen und dem 
Schichtenwasserleiter, sondern lokal innerhalb des Geschiebemer-
gels nachgewiesen worden. Zudem werden die Kontaminationen 
mit dem Schichtengrundwasserleiter und dem hier verlaufenden 
Hauptsiel verfrachtet. Hier sind im Hinblick auf die geplante hö-
herwertige Flächennutzung sowie aus Gründen des vorsorgenden 
Grundwasserschutzes Bodensanierungen durchzuführen.

In der Teilfläche I, in dem Bereich nordöstlich der Güterhalle und 
westlich der Kleiderkasse sind deutliche Belastungen des Unter-
grundes durch Treibstoffe, Heiz- und Schmieröle vorhanden. Es han-
delt sich um einen 4.500 m² umfassenden Kontaminationsbereich. 
Eine konkrete Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser ist gege-
ben. Neben der Bodenverunreinigung durch MKW wurden weitere 
Verunreinigungen wie z.B. polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) und Schwermetalle festgestellt.

Auch im Gleisdreieck (Teilfläche III) sind aufgrund der ehemaligen 
Nutzung als Fettgasanstalt und Tanklager umfangreiche Altlasten 
vorhanden. Hier besteht im Hinblick auf den Grundwasserschutz 

gesamter aktuell und ehema- ∙
lig der Bahnnutzung unter-
liegende Bereich ist Altlasten-
verdachtsfläche
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Sanierungsbedarf. Im Hauptgrundwasserleiter hat 
sich eine Schadstofffahne ausgebildet, die bei süd-
westlicher Grundwasserfließrichtung außerhalb 
des Gleisdreiecks nachgewiesen wurde. In diesem 
Zusammenhang wurden erste hydraulische Maß-
nahmen zur Sicherung einer weiteren Schadstoff-
ausbreitung über das Grundwasser eingeleitet. Für 
den Boden sind umfangreiche Maßnahmen zur 
Quellensanierung zu erwarten.

Darüber hinaus ist im zentralen Bereich der Teil-
flächen I und II großen Flächen eine mittlere Alt-
lastenrelevanz zuzuschreiben. In diesen Bereichen 
ist von verunreinigtem Aushubmaterial und einer 
Verunreinigung insbesondere der oberflächennah-
en Auffüllungen auszugehen. In entsprechenden 
Bereichen ist von flächigem Sanierungsbedarf zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit (Wirkungs-
pfad Boden-Mensch) auszugehen, soweit verblei-
bende Verunreinigungen nicht in ausreichender 
Mächtigkeit mit geeignetem unbelastetem Materi-
al überdeckt werden (Sicherung). 

Auf den übrigen Güter- und Gewerbeflächen sind 
allenfalls kleinräumig und nicht sehr tief greifende 
Verunreinigungen anzutreffen. Sie besitzen geringe 
Altlastenrelevanz. Hier ist durch Bautätigkeiten mit 
kontaminiertem Aushubmaterial zu rechnen.

Zudem ist zu beachten, dass Teilbereiche der Teilflä-
chen I und II über ein Freigefällesiel entwässern, das 
im Bereich der Kleiderkasse in das Mischwassersiel 
in der Harkortstraße einmündet. Die Grundleitung 
und/oder die zulaufenden Leitungen weisen im Be-
reich der zentralen Bahnflächen z.T. Schadstellen 
auf und fungieren daher insbesondere in den Berei-
chen der erkannten Belastungsschwerpunkte auf 
Flächen der DB AG als Drainage, die verunreinigtes 
Schichtenwasser ableitet und daher eine sichernde 
Funktion auf Verunreinigungen des oberflächen-
nahen Grundwassers haben. Auf diese Weise wird 
zurzeit auch kontaminiertes Wasser abgeführt. 

Im nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes 
befinden sich drei Altlastenverdachtsflächen, die 
im Altlastenverdachtsflächenkataster der BSU ge-
führt werden. Eine dieser Flächen liegt im Bereich 
des Bahnhofs Diebsteich. Hier besteht kein weite-
rer Handlungsbedarf. Die beiden anderen Flächen 
befinden sich in der Stresemannstraße. Es handelt 

sich hierbei um Altlastenverdacht im Zusammen-
hang mit der Herstellung und Lagerung organi-
scher Grundstoffe, Chemikalien und Pharmaka so-
wie im Zusammenhang mit der Verarbeitung von 
Gummi, Kunststoffen und Asbest. Bei Beibehaltung 
der gegenwärtigen Nutzung und Bebauung beider 
Flächen besteht nach den derzeitigen Erkenntnis-
sen kein aktueller Handlungsbedarf.

Der ehemalige Postbahnhof selbst ist nicht im Ver-
dachtsflächenkataster der BSU aufgeführt. Auf-
grund der ehemaligen Nutzung dieses Geländes als 
Bahnfläche ist jedoch z.B. im Zusammenhang mit 
einer veränderten Nutzung ein Risiko nicht auszu-
schließen. 

Sowohl östlich als auch westlich des südlichen Teils 
des Untersuchungsgebietes liegen Altlastenver-
dachtsflächen, denen hinsichtlich der Verkehrsan-
bindung der Mitte Altona Bedeutung beizumessen 
ist.

Schlussfolgerungen für die Planung

Die nutzungsbezogene Sanierung der bestehenden 
Altlasten sind eine Grundvoraussetzung für eine 
zukünftige Entwicklung der Flächen im Untersu-
chungsgebiet. Die Altlastensanierung zieht hohe 
Kosten nach sich. Ein besonderes Problem ist die 
akute Gefährdung des Grundwassers (Schichten-/ 
Stauwasserleiter) durch MKW-Schäden im südli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes. Hier muss 
bei der Sanierungsplanung insbesondere dem de-
fekten Siel Beachtung geschenkt werden. 

Wenn das Siel aufgegeben werden sollte, muss 
zum einen die Entwässerung der Bahnflächen auf 
anderem Wege sichergestellt werden, zum anderen 
muss beachtet werden, dass sich bei einem Entfal-
len der Drainagefunktion die Altlastensituation auf 
den Bahnflächen verschlechtern könnte. Bei einer 
zeitlich gestaffelten Sanierung der Altlasten könnte 
sich durch das Siel zudem die Gefahr einer Rekonta-
mination bereits sanierter Flächen im Osten erge-
ben. Durch Schadstoffausträge aus dem Bereich der 
Triebwagenhallen kann es zu einem Eintrag belas-
teten Wassers kommen, die durch eine Abdichtung 
der Altlast und/ oder Abwehrbrunnen mit Wasser-
aufbereitung verhindert werden muss.
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nutzungsbezogene Altlastensanierung als Voraussetzung für eine  ∙
zukünftige Entwicklung
Altlastensanierung bedingt hohe Kosten oder schränkt städtebau- ∙
liche Entwicklungen erheblich ein
Problem der weiterhin akuten Gefährdung des Grundwassers  ∙
(durch MKW-Schäden)
eine gestaffelt durchführbare Altlastensanierung birgt Gefahren  ∙
der erneuten Rekontamination



Abb. 55: Altlastenrelevanz



2.16 Rechtliche Situation

Die Betrachtung des Planungsrechts ist im Rahmen der vorbereiten-
den Untersuchungen erforderlich, um eventuelle rechtliche Hemm-
nisse für die Durchführung einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme zu erkennen. Es ist insbesondere zu prüfen, ob im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes planungsrechtliche Ausweisungen vorhan-
den sind, welche die Entwicklung der angestrebten Wohnnutzung 
innerhalb des Untersuchungsgebiets erschweren. Zudem sind die Er-
kenntnisse über das Planungsrecht erforderlich, um im Rahmen einer 
Umsetzungsstrategie die weiteren Handlungsschritte festzulegen. Es 
gilt zu klären, ob eine Änderung des bestehenden Planungsrechts im 
Untersuchungsgebiet erforderlich ist.

2.16.1  Übergeordnete Planungen – Flächennutzungsplan   
 und Landschaftsprogramm

Bestandssituation

Der Flächennutzungsplan der Freien und Hansestadt Hamburg in 
der Form der Neubekanntmachung vom 22. Oktober 1997 (HmbGV-
BI. S. 485) stellt für einen Großteil des Untersuchungsgebietes Flä-
chen für Bahnanlagen dar. 

Nördlich der Stresemannstraße wird eine Fläche für den Gemein-
bedarf mit der Zweckbestimmung „Einrichtung für den Post- und 
Fernmeldedienst“ dargestellt. Nördlich und südlich der Stresemann-
straße sind gewerbliche Bauflächen dargestellt. Für den Bereich des 
ehemaligen Straßenbahndepots stellt der Flächennutzungsplan ge-
mischte Bauflächen dar, deren Charakter als Dienstleistungszentren 
für die Wohnbevölkerung und für die Wirtschaft durch besondere 
Festsetzungen gesichert werden soll. 

Im Landschaftsprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg 
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) werden für das Untersuchungs-
gebiet die Milieus oberirdische Gleisanlagen (Bundesbahnflächen), 
Gewerbe-/ Industrie und verdichteter Stadtraum dargestellt. Kenn-
zeichnend für dieses Gebiet und seine Umgebung sind die teilwei-
se erheblichen Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts (der gesamte Bereich liegt im Entwicklungsbereich 
Naturhaushalt) und die Unterversorgung mit wohnungsnahen 
Parkanlagen. Neben dem Entwicklungsbereich Naturhaushalt ist 
die Verbesserung der Freiraumversorgung in diesem Gebiet vor-
dringlich.

In der Karte Arten- und Biotopschutz wird das Untersuchungsge-
biet mit den Biotopentwicklungsräumen Gleisanlagen (14d), Indus-
trie- und Gewerbefläche (14a), Gemeinbedarfsflächen (13b) sowie 
geschlossene und sonstige besonders dichte Bebauung mit sehr 

Darstellungen im Flächennut- ∙
zungsplan: 
Flächen für Bahnanlagen,  ∙
Flächen für den Gemeinbe-
darf mit der Zweckbestim-
mung „Einrichtung für den 
Post- und Fernmeldedienst“, 
gewerbliche Bauflächen, 
gemischte Bauflächen
Darstellungen im Land- ∙
schaftsprogramm: 
oberirdische Gleisanlagen  ∙
(Bundesbahnflächen), Gewer-
be-/ Industrie, verdichteter 
Stadtraum 
Darstellungen in der Karte  ∙
Arten- und Biotopschutz:
Gleisanlagen (14d), Indust- ∙
rie- und Gewerbefläche (14a), 
Gemeinbedarfsflächen (13b), 
geschlossene und sonstige 
besonders dichte Bebauung 
mit sehr geringem Grünanteil 
(13a) 
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geringem Grünanteil (13a) dargestellt. Die in der 
Karte Arten- und Biotopschutz genannten Entwick-
lungsziele umfassen vor allem die Erhöhung des 
sehr geringen Grünflächenanteils und die Verbes-
serung der Biotopausstattung sowie die Entwick-
lung von Biotopen zur Verbindung und Vernetzung, 
den Umbau oder Rückbau von verdichteten oder 
versiegelten Flächen zur Schaffung von Flächen für 
die Biotopentwicklung und die Sanierung belaste-
ter Flächen. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Die Darstellungen des Flächennutzungsplans und 
des Landschaftsprogramms entsprechen nicht den 
mit der Planung Mitte Altona verfolgten Entwick-
lungszielen. Es ist eine Änderung des Flächennut-
zungsplans im Bereich des Untersuchungsgebietes 
erforderlich. Das Landschaftsprogramm muss ana-
log geändert werden.

Änderung des Flächennutzungsplans sowie des  ∙
Landschaftsprogramms erforderlich

Abb. 56/57: Ausschnitt Flächennutzungsplan und Landschafts-
programm (Freie und Hansestadt Hamburg)



2.16.2 Planungsrecht innerhalb des Untersuchungsgebietes

Bestandssituation

Die Bahnflächen innerhalb des Untersuchungsgebietes unterliegen 
dem Fachplanungsrecht (Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), zuletzt geändert 
am 5. April 2011 (BGBl. I S. 554, 556) und werden daher nicht durch 
Bebauungspläne bzw. Baustufenpläne erfasst. In den übrigen Teilen 
des Untersuchungsgebietes gelten der Baustufenplan Altona-Alt-
stadt vom 14. Januar 1955, die erste Änderung zum Baustufenplan 
Altona-Altstadt, der Baustufenplan Ottensen vom 14. Januar 1955 
sowie der Teilbebauungsplan 996 vom 20. Juni 1961. 

Der Baustufenplan Altona-Altstadt setzt für den Bereich zwischen 
dem Güterbahnhof und der Harkortstraße (damals Rainweg) so-
wie für ein kleines Gebiet am nördlichen Ende der Harkortstraße 
„Industrieflächen“ fest. Außerdem werden für den Baublock zwi-
schen Präsident-Krahn-Straße, Immermannstraße, Goetheallee und 
Max-Brauer-Allee Wohngebiete und eine „Fläche, für besondere 
Zwecke vorbehalten (Schule)“ ausgewiesen. Westlich des Bahnhofs-
vorplatzes wird durch den Baustufenplan Ottensen das Gebäude 
der ehemaligen Eisenbahndirektion an der Ottenser Hauptstra-
ße 1 als Mischgebiet festgesetzt. Der Teilbebauungsplan 996 vom 
20.06.1961 setzt für den im Nordosten des Untersuchungsgebietes 
gelegenen Bereich „Postbahnhof“ fest. 

Die Flächen westlich der Harkortstraße wurden im Wesentlichen be-
reits vom Fachplanungsvorbehalt freigestellt. Sie unterliegen damit, 
da bisher kein Bebauungsplan aufgestellt wurde, dem § 34 BauGB 
der die Regelungen für Vorhaben im sogenannten „unbeplanten 
Innenbereich“ vorgibt. Sollen derzeit in diesem Bereich Planungen 
genehmigt werden, müssen sich diese nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung in die Umgebung einfügen. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Ein Großteil des südlichen Untersuchungsgebiets müsste vom Ei-
senbahnbundesamt zunächst vom Fachplanungsvorbehalt freige-
stellt werden, um uneingeschränkt der Bauleitplanung zugänglich 
zu sein. Dieser Schritt ist gemäß § 38 BauGB Voraussetzung für die 
Realisierung einer Planung auf den Bahnflächen. Im Zuge der Auf-
stellung von Bebauungsplänen kann auch das Planungsrecht, dem 
einzelne Teilbereiche innerhalb des Untersuchungsgebietes unter-
liegen, angepasst werden, wenn dies für die Umsetzung der neuen 
Planungen für die Mitte Altona notwendig ist. Dies betrifft insbe-
sondere die durch den Baustufenplan Altona-Nord gesicherten „In-
dustriegebiete“ zwischen Güterhallen und Harkortstraße sowie den 
„Postbahnhof“ im Nordosten.

große Teile des Untersu- ∙
chungsgebietes unterliegen 
dem Fachplanungsrecht (All-
gemeines Eisenbahngesetz) 
und sind der Bebauungspla-
nung daher nicht zugänglich 
kleinere Teilflächen werden  ∙
mittels Baustufenplan bzw. 
Teilbebauungsplan festgesetzt 
als: Industriegebiet, Wohn- 
und Mischgebiete, Fläche, für 
besondere Zwecke vorbehal-
ten (Schule), Postbahnhof

Freistellung der Flächen vom  ∙
Fachplanungsvorbehalt erfor-
derlich
Anpassung des verbindli- ∙
chen Planungsrechts an die 
geplante Nutzung auf den 
Bahnflächen und im Bereich 
des Postbahnhofs

Abb. 58: Planfestgestellte Flächen
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2.16.3 Planungsrecht im Umfeld des Untersuchungs -  
 gebietes

Bestandssituation

Das nordöstliche Umfeld des Untersuchungsgebietes ist vor allem 
gewerblich bzw. industriell geprägt. Diese Nutzung wird durch den 
Baustufenplan Altona-Altstadt planungsrechtlich gesichert. Der 
Baustufenplan setzt davon abweichend östlich der Kieler Straße und 
an der Isebekstraße Wohnnutzungen fest. Weitere Wohnnutzungen 
werden durch die Bebauungspläne Altona-Nord 4 und Altona-Nord 
10 sowie den Durchführungsplan 146 gesichert. Nordöstlich des 
Untersuchungsgebietes liegen des Weiteren durch die Baustufen-
pläne Altona-Altstadt und den Teilbebauungsplan 997 festgesetzte 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportplatz. 

Auch nordwestlich des Untersuchungsgebietes dominieren gewerb-
liche Nutzungen, die mit einigen Wohngebieten durchsetzt sind. 
Die Nutzungen werden durch den Baustufenplan Bahrenfeld vom 
14. Januar 1955 festgesetzt. In den letzten Jahren wurde sowohl die 
gewerbliche Prägung dieses Gebietes durch einen Bebauungsplan 
bestätigt (Bebauungsplan Bahrenfeld 39 vom 16. September 2005) 
als auch eine neue Entwicklung hin zu einer stärkeren Nutzungs-
mischung eingeleitet: Westlich des Untersuchungsgebietes setzt 
der Bebauungsplan Bahrenfeld 38 vom 13. Oktober 2004 für den 
Bereich der sogenannten „Kühnehöfe“ Kerngebiet und Allgemeines 
Wohngebiet fest.

Im Südwesten und Südosten grenzen vor allem Kern-, Misch- und 
Wohngebiete an das Untersuchungsgebiet an. Insbesondere im 
Westen befindet sich ein sehr heterogen strukturiertes Gebiet 
(Ottensen) mit einer kleinteiligen Mischung aus Gewerbe-, Wohn-
, Misch- und Kerngebieten. Diese festgesetzte Nutzungsmischung 
orientiert sich stark an der Bestandsstruktur und wurde auch durch 
die neueren Bebauungspläne wie Ottensen 27, Ottensen 28, Otten-
sen 30 oder Ottensen 49 bestätigt. 

Im Osten des Untersuchungsgebietes ist die Nutzungsmischung 
etwas grobkörniger. Südlich der Stresemannstraße liegt ein durch 
den Baustufenplan Altona-Altstadt festgesetztes Industriegebiet 
(Holsten Brauerei), im Bereich der Großen Bergstraße/ Neuen Gro-
ßen Bergstraße ist ein Kerngebiet ausgewiesen. Im übrigen Bereich 
östlich des Untersuchungsgebietes sind vor allem Wohngebiete so-
wie diesen dienende Flächen für den Gemeinbedarf (Schulen und 
Kindertagesstätte) festgesetzt. Des Weiteren weist insbesondere 
der Bebauungsplan Altona-Nord 12 im östlichen Umfeld des Plange-
bietes öffentliche Grünflächen mit den Zweckbestimmungen Sport-
platz und Spielplatz aus. Durch den Bebauungsplan wird zudem 
eine heute in der Örtlichkeit nicht vorhandene Straßenverkehrsflä-

Planungsrecht im Umfeld ist  ∙
der tatsächlichen Nutzung 
entsprechend heterogen
mittels Baustufen- bzw.  ∙
Bebauungsplänen wurden die 
angrenzenden Flächen wie 
folgt festgesetzt:
im Norden Gewerbe- und  ∙
Industriegebiete sowie 
Wohngebiete und öffentliche 
Grünfläche
im Westen Kerngebiet und  ∙
Wohngebiete
im Süden Gewerbe-, Wohn-,  ∙
Misch- und Kerngebiete
im Osten Industrie-, Kern- und  ∙
Wohngebiete sowie Flä-
chen für den Gemeinbedarf, 
öffentliche Grünflächen und 
Straßenverkehrsflächen
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che planungsrechtlich gesichert, die eine Anbindung des Untersu-
chungsgebietes an die Haubachstraße ermöglichen könnte.

Schlussfolgerungen für die Planung

Das Planungsrecht im Umfeld des Untersuchungsgebietes bildet 
weitgehend die in der Örtlichkeit vorhandene Situation mit einer 
kleinteiligen Nutzungsmischung in Ottensen, Altona-Altstadt und 
Altona-Nord und einer etwas grobkörnigeren Mischung, in der ge-
werbliche Nutzungen dominieren, in den nördlichen Teilen Altona-
Nords und in Bahrenfeld, ab. Abweichungen zwischen Bestand und 
Planrecht zeigen sich in erster Linie in Hinblick auf die Dimensionie-
rung der Straßenverkehrsflächen in den Baustufenplänen und den 
älteren Durchführungs- und Teilbebauungsplänen. Zudem sieht der 
Bebauungsplan Altona-Nord 12 eine neue Straße zwischen der Hau-
bach- und der Harkortstraße vor.

Risiken für die Planung ergeben sich hingegen aus den unmittel-
bar an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Industrieflächen 
der Baustufenpläne. Diese Flächen werden heute durch Groß- und 
Einzelhandelsnutzungen, gemischte Nutzungen sowie gewerbli-
che und industrielle Nutzungen in Anspruch genommen. Für eine 
Wohnnutzung unverträgliche Immissionskonflikte ergeben sich im 
Bestand nicht. Durch die Ausweisung als „Industriefläche“ sind hier 
planungsrechtlich jedoch auch erheblich störende Nutzungen zu-
lässig und im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

Überprüfung des verbindli- ∙
chen Planungsrechts auf den 
östlich angrenzenden Flächen 
hinsichtlich der ausgewiese-
nen Straßenverkehrsflächen
Konfliktpotenzial durch Nach- ∙
barschaft einer Wohnnutzung 
zu planungsrechtlich als In-
dustriegebiet ausgewiesenen 
Flächen beachten



Abb. 59: Planungsrecht



2.17 Laufende Planungen und Entwicklungsabsichten

Kenntnisse über im Umfeld des Untersuchungsgebietes anstehende 
Planungen und Entwicklungsabsichten sind von Bedeutung, um die 
weitere Entwicklung der Stadtteile und deren eventuelle Auswirkun-
gen auf das Untersuchungsgebiet abschätzen zu können. Zudem kön-
nen sich eventuell aufgrund anstehender Planungen und ihrer Umset-
zung die bisher erhobenen Rahmenbedingungen verändern.

Bestandssituation

Formelle Planungen

Bebauungspläne

Im engeren Umfeld des Untersuchungsgebietes werden derzeit die 
zwei Bebauungsplanverfahren Bahrenfeld 48 und Bahrenfeld 50 
durchgeführt. Durch alle Planverfahren wird weitgehend die bereits 
im Bestand ausgeübte Nutzung planungsrechtlich gesichert. 

Sanierungsgebiete

Im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungsgebietes gibt es zwei 
Sanierungsgebiete nach §§ 142 ff BauGB.

Das Quartier im Umfeld der Großen Bergstraße ist durch die Schlie-
ßung von großflächigen Einzelhandelsnutzungen und dem Wegzug 
der SAGA-Hauptverwaltung in Bedrängnis geraten, sodass 2005 mit 
dem Ziel einer Belebung des gesamten Viertels im Bereich des Ein-
zelhandels und einer Verbesserung im Bereich der Wohnnutzungen 
vom Senat der Freien und Hansestadt Hamburg das Sanierungs- und 
Stadtumbaugebiet Altona Altstadt S5 festgelegt wurde. Von den 
insgesamt rund 1.800 Wohnungen im Gebiet sind schätzungsweise 
600 sanierungsbedürftig, darüber hinaus sind Nachverdichtungs-/ 
bzw. Neubaupotentiale von ca. 500 Wohneinheiten möglich. Einige 
Vorhaben sind bereits in der Umsetzung bzw. in der Planung. Für 
die Großstrukturen „Frappant“ und „Forum“ sind neue Lösungen 
erarbeitet und teilweise bereits erfolgreich umgesetzt worden (FO-
RUM mit Wohnungsmodernisierung und neuem Einzelhandel). Eine 
erfolgreiche Entwicklung im Sanierungsgebiet kann maßgeblich zu 
einer Verbesserung der Situation am Altonaer Bahnhof und damit 
zu einer gestärkten Verbindung zwischen den Stadtteilen Otten-
sen und Altona-Altstadt über den Paul-Nevermann-Platz beitragen. 
Das Verfahren des Sanierungsgebiets soll Ende 2017 abgeschlossen 
werden.

Ein weiteres Sanierungsgebiet ist das Osterkirchenviertel westlich 
des Untersuchungsgebietes (Ottensen S2). Das aktive Sanierungs-
verfahren wurde zum 30. Juni 2009 abgeschlossen. Zurzeit läuft 
beim Bezirksamt Altona eine Untersuchung, um die Festlegung ei-

diverse Planungen im Umfeld,  ∙
die sowohl bestandssichernd 
sind als auch neue Entwick-
lungsimpulse geben
laufende formelle Verfahren  ∙
sowie informelle Planungen 
mit unterschiedlichen räum-
lichen Auswirkungen auf das 
Untersuchungsgebiet
unterschiedliche Maßstab- ∙
sebenen von Planungen 
für den gesamten Altona-
er Stadtraum östlich des 
Untersuchungsgebietes (z. B. 
Zukunftsplan Altona) bis zu 
konkreten Bauvorhaben (z.B. 
IKEA Möbelhaus)
Infrastrukturplanungen mit  ∙
Einfluss auf das Untersu-
chungsgebiet
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nes Gebietes für eine soziale Erhaltensverordnung 
zu prüfen. 

Soziale Stadt

Östlich des Untersuchungsgebietes befindet sich 
das „Entwicklungsquartier Altona-Altstadt“, ein 
Gebiet der Integrierten Stadtteilentwicklung nach 
dem Hamburgischen Rahmenprogramm Integrier-
te Stadtteilentwicklung (RISE) und zugleich Gebiet 
der Sozialen Stadt nach § 171e BauGB. Auf der 
Grundlage einer fundierten Stärken-, Schwächen- 
und Potenzialanalyse sowie intensiver Bürgerbe-
teiligung, wird bis Anfang 2012 ein Integriertes 
Entwicklungskonzept erarbeitet worden, das im 
Anschluss der Senatskommission zur Beschlussfas-
sung vorgelegt werden soll. Es ist das Ziel, mit dem 
erarbeiteten Maßnahmenkatalog das Gebiet sozial 
zu stabilisieren, das Wohnumfeld zu verbessern, eh-
renamtliches Engagement zu wecken, die Vernet-
zung im Gebiet zu fördern und unter dem Leitbild 
„familienfreundliches Quartier“ Maßnahmen und 
Projekte umzusetzen. Das Verfahren hat eine Lauf-
zeit bis Ende 2017. 

Informelle Planungen

Mehr Altona – Der Zukunftsplan

Für Altona-Altstadt, Sternschanze und Teile von 
Altona-Nord wird unter dem Titel „Mehr Altona 
- Der Zukunftsplan“ zurzeit ein Planungsprozess 
vorbereitet. Mit der Planung sollen Leitlinien für 
die Entwicklung der Stadtteile in den nächsten 15 
bis 20 Jahren definiert werden. Insbesondere ist es 
Ziel der Planung, Orte zu identifizieren, an denen 
neuer Wohnraum und Gewerbenutzungen entste-
hen können. Des Weiteren sollen Leitlinien für die 
Entwicklung der Grün- und Freiräume definiert 
werden. Als Vorbereitung für die Planung hat das 
Bezirksamt Altona eine Bestandsaufnahme, den 
„Atlas Altona“, erstellt. 

Das Gebiet des Zukunftsplans grenzt unmittelbar 
an das Gebiet der vorbereitenden Untersuchun-
gen, sodass beide Planungen in den Übergangs-
bereichen aufeinander abgestimmt wurden. Der 
Zukunftsplan liegt seit September 2011 in abge-
stimmter Form vor.

Grünzug Altona

Im Jahr 2007 wurde ein offener Wettbewerb zur 
Entwicklung eines landschaftsplanerisch-städte-
baulichen Konzepts für den Grünzug Neu-Altona 
durchgeführt, der sich vom Fischmarkt am nördli-
chen Elbufer über eine Länge von ca. 1,8 km nach 
Norden bis zum S-Bahnhof Holstenstraße er-
streckt.

Anlass für den Wettbewerb waren die festgestell-
ten Defizite bei Gestaltung, Nutzbarkeit und stadt-
räumlicher Einbindung. Ziel war daher die Entwick-
lung einer starken eigenen Identität der einzelnen 
Grünräume, verbunden über eine starke wieder-
erkennbare Nord-Süd-Verbindung für Fußgänger 
und Radfahrer. Ausgehend von einigen, für die so-
ziale Versorgung des Stadtbereichs bedeutenden 
Neubaumaßnahmen im direkten Randbereich des 
Grünzuges (z.B. Familienbad an der Holstenstraße), 
sollten im Wettbewerb zusätzliche bauliche Ergän-
zungen in den verschiedenen Randbereichen ge-
prüft und vorgeschlagen werden. 

Die Ergebnisse des Wettbewerbs wurden überar-
beitet und sind als Schwerpunkträume in den Zu-
kunftsplan Altona eingeflossen.

Da es durch die Planungen zum Grünzug Altona 
zwar zu einer qualitativen Aufwertung der vor-
handenen Grünräume kommen wird, gleichzeitig 
jedoch einzelne Flächen in den Randbereichen be-
baut werden, kann die Planung nicht zum Abbau 
des in den angrenzenden Stadtteilen festgestellten 
Defizits an Grün beitragen.

Landschaftsachse

Für die im Landschaftsprogramm festgelegte 
Volksparkachse gibt es für den Bereich des ehe-
maligen Postbahnhofs ein konkretisierendes Pla-
nungskonzept zum möglichen Verlauf. In einer 
ersten Variante wird der Verlauf der Achse über die 
nördlich des Postbahnhofs gelegenen Sportplät-
ze gezeigt; eine zweite Variante zeigt eine direkte 
Verbindung zwischen Augustenburger Straße und 
Isebekstraße über das Postgelände. Durch beide 
Varianten wird die Ausbildung einer „Grünen Linse“ 
als Erweiterung der Landschaftsachse im Bereich 
der Sportplätze angestrebt, durch welche die Land-
schaftsachse in diesem Bereich eine neue Identität 



erhalten soll. Für den Bereich des ehemaligen Post-
bahnhofs und angrenzende Bereiche der Sportplät-
ze wird ein Umnutzungspotenzial für Wohnen und 
Mischgebiet erkannt, das gleichzeitig zu einer Auf-
wertung der Waidmannstraße beitragen kann. 

Die Planung kann bei gegebenem Planungsanlass 
umgesetzt werden.

Einzelne Bauvorhaben

IKEA „City-Möbelhaus“

Der schwedische Möbelkonzern IKEA wird neben 
den bereits an dezentralen Standorten in Hamburg 
vorhandenen Möbelhäusern Schnelsen und Moor-
fleet eine dritte Filiale in der Großen Bergstraße 
eröffnen. Derzeit werden die hochbaulichen Maß-
nahmen durchgeführt. Die Eröffnung ist für den 
Juni 2013 geplant. 

Verbrauchermarkt mit Kita

Auf dem Grundstück Stresemannstraße 300 wer-
den unmittelbar an das Untersuchungsgebiet an-
grenzend ein Verbrauchermarkt mit einem Park-
haus sowie eine Kindertagesstätte gebaut. Mit der 
Eröffnung ist im Jahr 2012 zu rechnen.

Infrastruktur

S-Bahnhof Ottensen/ Thomasstraße

Zwischen den S-Bahnhöfen Altona und Bahrenfeld 
ist eine weitere Station mit dem Namen Ottensen/ 
Thomasstraße vorgesehen. Detaillierte Planungen 
liegen allerdings noch nicht vor. Ein Realisierungs-
beginn ist daher nicht bekannt.

Stadtbahn

In Hamburg wurde neben dem S- und U-Bahn-Netz 
bzw. dem Busnetz über einen längeren Zeitraum 
über ein unabhängiges Stadtbahnnetz diskutiert. 
Die ersten Planungen waren soweit fortgeschrit-
ten, dass vier Stadtbahnlinien vorgesehen waren, 
von denen der erste, 7,7 km lange Bauabschnitt von 
Bramfeld zur U-Bahn-Station Kellinghusenstraße 
führen sollte. Für das zweite Teilstück dieser Strecke 
war noch keine endgültig feststehende Trassierung 

geplant. Als Endhaltepunkt war jedoch der Bahn-
hof Altona vorgesehen. Für alle weiteren Linien 
waren nur Studien ausgearbeitet worden. Die Pla-
nungen zur Stadtbahn wurden jedoch vom Senat 
der Freien und Hansestadt Hamburg im Frühjahr 
2011 gestoppt, sodass diese für den weiteren Pla-
nungsverlauf der Mitte Altona derzeit nicht mehr 
relevant sind.

Busbeschleunigungsprogramm

Aktuell plant der Senat der Stadt Hamburg, das be-
stehende Bussystem weiter zu entwickeln, zu op-
timieren und zu modernisieren. U.a. ist hierbei die 
Umsetzung eines Busbeschleunigungsprogrammes 
insbesondere auf hochbelasteten MetroBus-Linien 
geplant.

Schulstandort Kurt-Tucholsky-Schule

Im Zuge des notwendigen Neubaus einer Stadtteil-
schule (vgl. Kap. 2.4.2) ist anzunehmen, dass der 
heutige Schulstandort der Kurt-Tucholsky-Schule 
freiwerden und dann für eine anderweitige Nut-
zung und städtebauliche Entwicklung zur Verfü-
gung stehen könnte.

Schlussfolgerungen für die Planung

Aus den im Umfeld des Untersuchungsgebietes ge-
planten bzw. bereits angestoßenen Projekten erge-
ben sich für die Entwicklung der Bahnhofsflächen 
zusammengefasst folgende Chancen und Risiken: 

Da die im Stadtteil Bahrenfeld in Aufstellung be-
findlichen Bebauungspläne im Wesentlichen 
strukturerhaltenden Charakter haben, sind Ent-
wicklungsimpulse, die für die Planung im Untersu-
chungsgebiet von Bedeutung sein können, nicht zu 
erwarten.

Die im Rahmen des Sanierungsverfahrens und dem 
Entwicklungsquartier Altona-Altstadt erfolgenden 
Maßnahmen sowie die Planungen zum Zukunfts-
plan Altona, dem Grünzug Altona, zum IKEA-Mö-
belhaus und zur S-Bahnstation Ottensen/ Thomas-
straße können als Chance für die Entwicklung des 
Untersuchungsgebietes gesehen werden, weil sie 
das Umfeld stabilisieren bzw. Entwicklungsimpulse 
von ihnen ausgehen. 
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Ein inhaltlich und räumlich auffälliger Zusammenhang zwischen 
dem Untersuchungsgebiet und dem Sanierungsverfahren Altona-
Altstadt S5 besteht am und um den Fernbahnhof Altona. Selbst 
ohne die Verlagerung des Fernbahnhofs sollten zeitnah Lösungen 
entwickelt werden, die der hohen Zentralität des Ortes und seiner 
Funktion gerecht werden. Eine Verlagerung des Fernbahnhofs böte 
zudem die Chance, eine direkte Wegeverbindung zwischen dem 
neuen Wohngebiet nördlich des Bahnhofs und dem Platz der Repu-
blik ins Auge zu fassen. Damit erhielte dieser Stadtraum neben der 
Verbindungsfunktion zwischen Altona-Altstadt und Ottensen auch 
noch die Scharnierfunktion zwischen diesem vorhandenen Stadt-
raum zum neuen Quartier Mitte Altona. Die Notwendigkeit der Aus-
gestaltung und Neustrukturierung dieses Stadtraums wird daher 
durch das Projekt Mitte Altona nochmals unterstützt.

Ganz konkrete Vorteile für die Planungen im Untersuchungsgebiet 
lassen sich aus den Planungen zur S-Bahnstation Ottensen/ Tho-
masstraße ableiten, weil sie die schwierige Situation zur Erschlie-
ßung des Gleisdreiecks erleichtern. 

Die Planungen zur Stadtbahn sind, da sie nicht mehr weiterverfolgt 
werden, zurzeit ohne Belang. 

Der im Bau befindliche Verbrauchermarkt mit Kindertagesstätte an 
der Ecke Stresemannstraße/ Kohlentwiete hat für die im Rahmen 
der vorbereitenden Untersuchungen erforderliche Konzeptentwick-
lung aus verkehrlicher Sicht nachteilige Folgen, da durch das Bau-
vorhaben die Schaffung einer fußläufigen Anbindung des neuen 
Quartiers nach Norden erschwert wird. Im Kontext mit der Nahver-
sorgung der Bewohner und Nutzer der Teilgebiete II und III ist der 
Verbrauchermarkt jedoch positiv zu werten.

Die Planungen zur Umsetzung der im Landschaftsprogramm fest-
gelegten Volksparkachse sollten den neuen Fernbahnhof am Diebs-
teich integrieren und können als Planungsvorgabe für ein zu entwi-
ckelndes Konzept verstanden werden.

Das potenzielle Freiwerden der Flächen der heutigen Kurt-Tucholsky-
Schule hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Entwicklung 
des Gebiets der vorbereitenden Untersuchungen. Allerdings stehen 
die Flächen gemeinsam mit den dazwischen liegenden Sportflächen 
in einem stadträumlichen Zusammenhang mit der nördlichen Teil-
fläche des Untersuchungsgebietes, so dass eine gemeinsame Be-
trachtung bei der Entwicklung sinnvoll erscheint. 

laufende Bebauungsplanver- ∙
fahren sind ohne Relevanz
Chance für die Entwicklung  ∙
durch die laufenden Sanie-
rungsverfahren und das Pro-
gramm der Sozialen Stadt
städtebauliche Planungen  ∙
für das Untersuchungsgebiet 
müssen aus sich selbst heraus 
entsprechende Qualitäten 
und eine hohe Attraktivität 
entwickeln 
Planungen im Umfeld sind  ∙
überwiegend positiv für die 
Ziele der vorbereitenden 
Untersuchungen, weil sie 
stabilisierend und entwick-
lungsfördernd wirken
der in Bau befindliche Ver- ∙
brauchermarkt mit Kinderta-
gesstätte Ecke Stresemann-
straße / Kohlentwiete ist 
Hemmnis für eine sinnvolle 
Quartiersvernetzung
Planungen zur Volksparkach- ∙
se sowie zum neuen Schuls-
tandort sollten berücksichtigt 
werden
Risiko: Städtebauliches Poten- ∙
zial des geplanten Bahnhofs 
Altona-Nord als Impulsgeber 
wird nicht genutzt 
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2.18 Eigentumsverhältnisse

Kenntnisse über die Eigentümerstruktur im Untersuchungsgebiet 
sind für die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie für eine eventu-
elle städtebauliche Entwicklungsmaßnahme von großer Bedeutung. 
Insbesondere für die gegebenenfalls erfolgende Verhandlung von Ab-
wendungsvereinbarungen sind Informationen zu den Eigentümern 
unverzichtbar. Die Eigentümerstrukturen im Umfeld des Untersu-
chungsgebietes sind nicht relevant und wurden daher nicht erhoben. 

Bestandssituation

Holsten Brauerei/ Carlsberg Deutschland

Die Holsten Brauerei ist Eigentümer eine Fläche, die gegenüber ih-
rem heutigen Produktionsgelände auf der westlichen Seite der Har-
kortstraße liegt. Diese Fläche ist bereits heute vom Fachplanungs-
vorbehalt befreit und steht in der Planungshoheit der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Für diese Fläche hat sich die ECE Projektma-
nagement G.m.b.H. & Co. KG nach eigenen Aussagen eine befristete 
Kaufoption gesichert. 

aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Die aurelis Real Estate GmbH & Co. KG ist Eigentümer von dem 
südlich an die Flächen der Holsten Brauerei anschließenden Bere-
ich, auf denen die Hallen des ehemaligen Güterbahnhofs sowie die 
sogenannte Kleiderkasse verortet sind. Diese Flächen sind bereits 
heute vom Fachplanungsvorbehalt befreit und stehen in der Pla-
nungshoheit der Freien und Hansestadt Hamburg.

KG Panta 112 Grundstücksgesellschaft

Die Flächen des sogenannten Kistenlagers befinden sich heute im 
Eigentum der KG Panta 112. Sie wurde speziell zur Entwicklung 
dieser Flächen gegründet und setzt sich aus verschiedenen Woh-
nungsunternehmen zusammen. Die Flächen waren vorher im Besitz 
der Holsten Brauerei, welche diese zur Lagerung von Kisten nutzte, 
woher der umgangssprachliche Name rekrutiert. Diese Flächen sind 
bereits heute vom Fachplanungsvorbehalt befreit und stehen in der 
Planungshoheit der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Deutsche Bahn AG

Die Flächen, die heute noch für den Bahnbetrieb genutzt werden, 
befinden sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG. Hierzu zählen 
die Gleis- und Bahnanlagen vom Altonaer Bahnhof nach Norden, 
welche im Westen und Norden durch die S-Bahn-Trassen einge-
grenzt werden. Das kleine Gleisdreieck im westlichen Teil des Un-
tersuchungsgebietes gehört ebenfalls der Deutschen Bahn AG, 
wie auch die Bahntrassen im nördlichen Teil. Diese Flächen sind als 
Bahnfläche gewidmet.

überwiegender Teil der Fläche  ∙
im Besitz weniger großer 
Unternehmen; nur ein kleiner 
Teil im Eigentum von Einzelei-
gentümern
Besitz der Stadt Hamburg be- ∙
schränkt sich im Wesentlichen 
auf die öffentlichen Verkehrs-
flächen



Abb. 60: Eigentümer



CMC Shopping Center Altona GmbH/ Deutsche Bahn AG 

Der gesamte Komplex des Bahnhofs Altona weist eine differenzierte 
Eigentümerstruktur auf. Im Wesentlichen gehört er zum einen der 
CMC Shopping Center Altona GmbH (östliches Handelshaus) sowie 
der Deutschen Bahn AG (westlicher Gebäudekomplex) 

Metro AG

Die Metro AG besitzt die Fläche des Großhandelsmarktes nördlich 
der Stresemannstraße, welches vom Areal der Deutschen Post um-
schlossen wird.

Deutsche Post AG

Die Deutsche Post AG hält ihre Betriebsflächen nördlich der Strese-
mannstraße im Eigentum. Hierzu gehören die Flächen zwischen der 
Plöner Straße/ Plöner Stieg, der Isebekstraße/ Isebekstieg und der 
Kaltenkirchener Straße sowie der Stresemannstraße, mit Ausnahme 
der Fläche der Metro AG. 

Hamburger Hochbahn AG

Das Grundstück der Einzelhandelseinrichtung im Baublock Max-
Brauer-Alle/ Präsident-Krahn-Straße ist im Eigentum der Hambur-
ger Hochbahn AG, da dieses Gebäude früher als Straßenbahndepot 
diente.

Weitere Eigentümer

Die weiteren Flächen, insbesondere die der Wohnbebauung im Bau-
block Max-Brauer-Allee/ Präsident-Krahn-Straße sowie die Flächen 
entlang der Stresemannstraße befinden sich im kleinteiligen priva-
ten Eigentum. 

Freie und Hansestadt Hamburg

Zum Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg zählen im We-
sentlichen die öffentlichen Freiflächen und Straßen, jedoch keine für 
eine Bebauung nutzbaren Grundstücke. 

Schlussfolgerungen für die Planung

Da sich die Teilflächen mit dem größten Entwicklungspotenzial im 
Besitz von nur wenigen größeren Unternehmen befinden, hat die 
Stadt Hamburg im Falle der Einleitung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme auf diesen Teilflächen nur wenige Verhand-
lungspartner, was den Prozess der Verhandlung und Ergebnisfin-
dung wesentlich übersichtlicher macht. Gleichzeitig sind dies die 
größten Flächen mit dem höchsten Umnutzungsdruck. 

Bei den übrigen Teilflächen mit teilweise kleinteiligen Eigentums-
verhältnissen handelt es sich vornehmlich um Bereiche mit gerin-
gem Umnutzungsdruck bzw. Entwicklungspotenzial. 

Teilflächen mit Entwick- ∙
lungspotenzial im Eigentum 
von wenigen Unternehmen, 
Einigung im Verhandlungsfall 
daher einfacher zu erreichen
Einzeleigentum überwiegend  ∙
in Teilflächen mit keinem oder 
nur geringem Entwicklungs-
potential
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2.19 Entwicklungsabsichten der Eigentümer

Die in Kapitel 2.18 genannten Eigentümer haben unterschiedliche 
Entwicklungsinteressen und -absichten für ihre Grundstücke. Die 
Kenntnis über diese Absichten sind im Kontext der vorbereitenden Un-
tersuchungen relevant, um Einschätzungen über die Mitwirkungsbe-
reitschaft der Eigentümer abgeben zu können. Die aus gutachterlicher 
Sicht eingeschätzten Entwicklungsabsichten sollen im Folgenden kurz 
skizziert werden.

Bestandssituation

Holsten Brauerei/ Carlsberg Deutschland

Die Holsten Brauerei hat ihre Flächen einst als Erweiterungsfläche 
für ihre östlich der Harkortstraße gelegene Betriebsstätte erwor-
ben. Da sie diese Flächen nach eigener Aussage nicht mehr für die 
ursprünglich angedachte Erweiterung benötigt, hat die Holsten 
Brauerei keinen Bedarf mehr, diese Fläche weiter vorzuhalten. Somit 
stehen diese Flächen auch kurzfristig für eine städtebauliche Ent-
wicklung zur Verfügung. Das Schließen einer Eckpunktevereinba-
rung mit der Stadt Hamburg über die Entwicklung der Fläche sowie 
die Beteiligung der Holsten Brauerei an der Auslobung des städte-
baulichen Wettbewerbs haben unterstrichen, dass das Interesse an 
einer kurzfristigen Entwicklung seitens des Eigentümers besteht.

aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Die aurelis Real Estate GmbH hält in ihrem Portfolio ehemalige 
Bahnflächen, die einer immobilienwirtschaftlichen Verwertung zu-
geführt werden sollen. Dies trifft auch auf die Flächen im Untersu-
chungsgebiet zu. Die aurelis Real Estate GmbH hat daher, ebenso 
wie die Holsten Brauerei, ein Interesse an einer kurzfristigen städ-
tebaulichen Entwicklung des Grundstücks, was ebenso durch das 
Schließen einer Eckpunktevereinbarung mit der Stadt Hamburg 
über die Entwicklung der Fläche sowie die Beteiligung an der Auslo-
bung des Wettbewerbs unterstrichen wurde.

KG Panta 112 Grundstücksgesellschaft

Die KG Panta 112 ist ein Zusammenschluss von immobilienwirt-
schaftlichen Unternehmen mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau. 
Auch hier besteht das Interesse an einer kurzfristigen städtebauli-
chen Entwicklung.

Deutsche Bahn AG

Die Deutsche Bahn AG hat mehrfach die Absicht geäußert, den Re-
gional- und Fernbahnhof Altona an den Standort des heutigen S-
Bahnhofs Diebsteich zu verlagern. Im Zuge dieser Maßnahme wür-
de das heutige Bahnareal für eine städtebauliche Entwicklung frei 

Eigentümern der Teilfläche I  ∙
bis III kann eine Entwicklungs-
absicht unterstellt werden
Eigentümer der Flächen IV bis  ∙
VII scheinen keine nennens-
werten Entwicklungsabsich-
ten zu verfolgen



werden. Nach bisheriger Kenntnis hat die Deutsche 
Bahn für diesen Fall ein Interesse an einer Entwick-
lung ihrer Flächen. Dies zeigt sich z.B. an ihrer Betei-
ligung an der Mitauslobung des Wettbewerbs oder 
der Unterzeichnung der Eckpunktevereinbarung. 
Für die Deutsche Bahn AG steht die Planung jedoch 
unter dem Vorbehalt, dass der Vorstand des Kon-
zerns einer Verlagerung zustimmt. Voraussetzung 
ist also zunächst ein Konzernbeschluss, darauf folgt 
das Planfeststellungs- und Entwidmungsverfahren. 
Bis dahin kann keine abschließende Aussage über 
die Entwicklungsabsicht der Bahn getroffen wer-
den, auch wenn das Interesse an einer Entwicklung 
weiterhin grundsätzlich besteht.

CMC Shopping Center Altona GmbH/ Deutsche Bahn 
AG 

Der Komplex des Bahnhofs Altona unterliegt kei-
nen wesentlichen Entwicklungsabsichten. Der Be-
treiber des Handelshauses sieht keinen nennens-
werten Änderungsbedarf. Ebenso wird auch die 
S-Bahn weiterhin unverändert bestehen bleiben. 
Lediglich die fernbahnrelevanten Nutzungen wür-
den entfallen, jedoch durch anderweitige Nutzun-
gen ersetzbar sein. Die Entwicklungsabsichten für 
dieses Grundstück sind daher eigentümerseitig 
eher gering. Die Deutsche Bahn AG plant jedoch die 
Sanierung des Verteilergeschosses.

Metro AG

Die Metro hat die Absicht, langfristig am Standort 
zu verbleiben. Ein Entwicklungsinteresse besteht 
daher nicht.

Deutsche Post AG

Die Flächen der Deutschen Post AG sind für eine 
Postnutzung voll funktionsfähig. Ein Ausbau der 
Postnutzungen ist nicht erforderlich. Die Deutsche 
Post AG hat auch keine weitergehenden städtebau-
lichen Entwicklungsabsichten. Sie sieht sich auf-
grund von Investitionen momentan an den Stand-
ort gebunden. Möglicherweise wird der Standort 
jedoch mittelfristig einer neuen Entwicklung zu-
gänglich. 

Hamburger Hochbahn AG

Die Hochbahn AG hat keine Entwicklungsabsichten 
für ihr Grundstück. Vielmehr besteht das Interesse 

von Eigentümer und Mieter, den bisherigen Ver-
brauchermarkt langfristig am Standort zu halten.

Weitere Eigentümer

Aussagen zu den Entwicklungsabsichten der wei-
teren Eigentümer können aufgrund des sehr dif-
ferenzierten Eigentümerbestands nicht getroffen 
werden. Die Flächen der weiteren Eigentümer sind 
jedoch von ihrer Größe und Bedeutung für die Ein-
leitung einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme eher weniger relevant.

Schlussfolgerungen für die Planung

Auffällig ist, dass auf die Flächen mit dem größten 
Entwicklungspotenzial (Teilfläche I), die bereits aus 
der Bahnnutzung entlassen wurden, größtenteils 
solche Unternehmen Zugriff haben, die über einen 
immobilienwirtschaftlichen Hintergrund verfügen 
und nach gutachterlicher Einschätzung auch ein 
Entwicklungsinteresse verfolgen. Dies hat zur Folge, 
dass der Stadt Hamburg Grundeigentümer gegen-
über stehen, denen ein gewisses Maß an Kooperati-
onsbereitschaft unterstellt werden kann. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Abwendungsvereinbarungen 
geschlossen werden können, ist damit als relativ 
groß einzuschätzen, zumal die Stadt Hamburg 
und die Unternehmen der Immobilienwirtschaft 
die gleiche Zielsetzung, nämlich die Schaffung von 
Wohnraum, verfolgen. 

Im Falle einer Bahnhofsverlagerung steigt auch die 
Attraktivität der Entwicklungsoptionen für die Teil-
flächen II, III und VI, welche sich im Besitz jeweils 
nur eines Eigentümers befinden. Sowohl die Deut-
sche Bahn AG als auch die Deutsche Post AG, als 
die hier relevanten Großeigentümer, haben zwar 
keinen originär immobilienwirtschaftlichen Hinter-
grund, verfügen jedoch als Großunternehmen mit 
umfangreichem Grundbesitz über entsprechende 
immobilienwirtschaftliche Kompetenz, die in Ver-
tragsverhandlungen mit der Stadt Hamburg einge-
bracht werden können. Daher kann auch auf diesen 
Flächen von erhöhten Chancen für das Erzielen von 
Abwendungsvereinbarungen (vgl. Kap. 7) ausge-
gangen werden.

Die Eigentümer die übrigen Flächen hingegen ver-
folgen keine wesentlichen Entwicklungsabsichten.
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Eigentümer der Flächen mit Umnutzungsdruck  ∙
haben immobilienwirtschaftliche Kompetenz; 
Entwicklungsinteresse kann unterstellt werden; 
Abwendungsvereinbarungen werden wahr-
scheinlicher
von übrigen Eigentümern scheinen keine Ent- ∙
wicklungsimpulse auszugehen



2.20 Zusammenfassung der Schluss-  
 folgerungen für die Planung

Das Untersuchungsgebiet ist mit 75 ha von be-
achtlicher Größe und bietet derzeit folglich nach 
der HafenCity die zweitgrößte Potenzialfläche für 
innerstädtisches Wachstum in Hamburg. Seine 
Entwicklung kann einen erheblichen Beitrag für die 
Wohnraumversorgung leisten. Aufgrund der zent-
ralen Lage kann eine urbane und verkehrstechnisch 
reduzierte Siedlungsstruktur entwickelt werden. 
Die Entwicklung der Bahnflächen südlich und des 
Postgeländes nördlich der Stresemannstraße soll-
ten zudem genutzt werden, um die angrenzenden 
Stadtteile stärker miteinander zu vernetzen. 

Für die Etablierung neuer Verbindungen können un-
ter anderem bereits bestehende historische Bezüge 
aufgenommen werden, indem z.B. die mit der ers-
ten Bahnhofsverlagerung entstandene Freiraum-
achse im Zuge der erneuten Bahnhofsverlagerung 
nach Norden fortgesetzt wird. Diese neuentwickel-
te Grünfläche sollte nicht nur vielfältig nutzbar 
sein, sondern auch einen Beitrag zur Vernetzung 
der vorhandenen Freiraumstrukturen leisten. Kon-
terkariert wird diese Idee derzeit jedoch durch die 
Lage und Ausgestaltung des bestehenden Bahn-
hofs und des Busbahnhofs. 

Das Untersuchungsgebiet kann hinsichtlich der 
Nutzungsstruktur in verschiedene Teilräume diffe-
renziert werden, deren Entwicklungspotenzial un-
terschiedlich stark ausgeprägt ist. Aufgrund einer 
bereits bestehenden Unternutzung sind einige Flä-
chen, wie die Bereiche an der Harkortstraße, schnell 
einer neuen Nutzung zugänglich, während für an-
dere aufgrund einer stabilen Bestandsnutzung kein 
Handlungsbedarf besteht. Dieser Aspekt muss im 
Rahmen einer Umsetzungsstrategie berücksichtigt 
werden. Die Entwicklung dieser Flächen könnte 
dadurch erleichtert werden, dass die Bereiche mit 
dem größten Entwicklungspotenzial Eigentümern 
mit immobilienwirtschaftlicher Kompetenz gehö-
ren, denen das gleiche Entwicklungsinteresse wie 
der Stadt Hamburg und damit eine Kooperations-
bereitschaft unterstellt werden können. Im Hin-
blick auf die Eigentümerstruktur liegt damit eine 
günstige Ausgangslage vor.

Im Untersuchungsgebiet sollte familienfreundli-
ches Wohnen den Nutzungsschwerpunkt bilden. 
Für diese Zielgruppe fehlt offensichtlich in den an-
grenzenden Stadtteilen ein geeignetes Angebot; 
sie ist derzeit unterrepräsentiert. Die Wohnnut-
zung kann entsprechend der funktionsgemischten 
Strukturen in den angrenzenden Stadtteilen durch 
soziale und kulturelle Nutzungen sowie Dienstleis-
tungen ergänzt werden. Einzelhandel ist wegen der 
Nähe zum Bezirkszentrum, zu dessen Stärkung ein 
zukünftiges Wohnquartier beitragen kann, nur für 
die Nahversorgung vorzusehen. 

Ein Zielkonflikt ist zwischen der möglichst inten-
siven baulichen Nutzung des Standorts und der 
Entwicklung der erforderlichen Freiflächen zu er-
kennen. Um den beiden gegenläufigen Zielsetzun-
gen Rechnung zu tragen, sollte die Bebauung dem 
Standort und seinem gründerzeitlichen Umfeld 
entsprechend stark verdichtet werden, um einer 
großen zusammenhängenden Freifläche eine an-
gemessene Baumasse gegenüberzustellen. 

Den Entwicklungsschwerpunkt bei einer über-
wiegenden Wohnnutzung zu setzen, kann aus 
Gründen des Immissionsschutzes problematisch 
sein. Ein Konflikt kann sich aus Wohnnutzungen 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Brauerei, zu 
Logistiknutzungen der Post und zu Sportflächen 
ergeben. Dies sollte in nachfolgenden Planungen 
Berücksichtigung finden. Zudem sollte in dem 
stark durch Verkehrslärm beeinträchtigten Unter-
suchungsgebiet in erster Linie eine Blockstruktur 
verwirklicht werden, durch die lärmabgewandte 
Seiten generiert und vor Lärm geschützte Blockin-
nenbereiche geschaffen werden. 

Die Typologie des Baublocks sollte darüber hinaus 
zur Sicherung und Entwicklung einer Quartiers-
identität beitragen, indem analog zum umgeben-
den Stadtraum kleinteilige und variable städte-
bauliche Strukturen verwirklicht werden, welche 
in Anlehnung an die „Altonaer Mischung“ einen 
lebendigen Stadtteil bedingen. Hinsichtlich der 
Bebauungsstruktur sollte zur Sicherung einer 
Quartiersidentität zudem die denkmalwerte Bau-
substanz, soweit möglich, erhalten und in ein Neu-
baukonzept integriert werden. Hochpunkte sollten 
entsprechend des Umfeldes wenn überhaupt nur 
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an wenigen Orten zur städtebaulichen Akzentuie-
rung eingesetzt werden. 

Auf den teilweise bereits brachliegenden Bahnflä-
chen haben sich ruderale Biotopstrukturen entwi-
ckelt und geschützte Arten angesiedelt. Hier sind 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu verwirkli-
chen, weil aufgrund  der erforderlichen Bodensani-
erung ein Erhalt der Biotopstrukturen nicht mög-
lich ist. Er widerspräche zudem der angestrebten 
urbanen Nutzungsdichte. 

Da aufgrund des Bodenaufbaus eine Versickerung 
von Regenwasser kaum erfolgen kann und eine un-
eingeschränkte Einleitung des Regenwassers in das 
Mischwasser-Siel nicht möglich ist sowie der Inten-
tion der §§ 5, 6 und 55 (2) WHG widerspricht, ist die 
Schaffung von Rückhaltemöglichkeiten für Regen-
wasser erforderlich. 

Hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung müs-
sen an diversen Knotenpunkten die Kapazitäten 
erhöht werden. Einige Maßnahmen werden jedoch 
aufgrund diverser Entwicklungen im Umfeld des 
Untersuchungsgebiets ohnehin erforderlich und 
sind nicht allein auf dessen Entwicklung zurück-
zuführen. Es ist daher zweckmäßig, im Konzept 
zwischen der internen Erschließung des Gebiets 
und seiner externen Erschließung, die auch durch 
Projekte im Umfeld beeinflusst wird, zu unterschei-
den. Für eine gute ÖPNV-Erschließung des Südteils 
des Untersuchungsgebiets ist eine Buslinie entlang 
der Harkortstraße sowie die vorgesehene zusätzli-
chen S-Bahnstation Ottensen/Thomasstraße wün-
schenswert. Für den nicht motorisierten Verkehr 
(NMV) werden zumindest eine Anbindung nach 
Westen und ggf. Richtung Norden (Volkspark) so-
wie eine Verknüpfung mit dem vorhandenen Velo-
routennetz (hierfür wären Teilverlegungen beste-
hender Routen erforderlich) sinnvoll. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass im Rah-
men der Bestandsaufnahme keine Sachverhalte 
identifiziert wurden, die der Durchführung einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme grund-
sätzlich entgegenstehen würden. Einige Teilflächen 
scheinen sich jedoch nicht für eine solche Entwick-
lungsmaßnahme zu eignen. Aus den Ergebnissen 
der Bestandsaufnahme konnten Schlussfolgerun-
gen für ein Entwicklungskonzept gezogen werden, 

welches im nachfolgenden Kapitel zu einem über-
geordneten Leitbild verdichtet werden soll. Das Ent-
wicklungskonzept soll auch nach den in Kapitel 2.1 
identifizierten Teilbereichen differenziert betrach-
tet werden, um jeweiligen räumlich-strukturellen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen.





Leitbilder
Leitbilder dienen dazu, herausgearbeitete 
Analyseergebnisse und die daraus resul-
tierenden Konzeptvorgaben auf wenige 
übergeordnete Ziele zu verdichten, welche 
die wichtigsten planerischen Grundsätze 
für die zukünftige Entwicklung des Unter-
suchungsgebietes bilden.

Aufbauend auf die Analyse der Bestands-
situation wurden im Mai 2010 fünf Leit-
bilder entwickelt, welche im Rahmen eines 
Bürgerworkshops ergänzt und präzisiert 
worden sind. Die Leitbilder beziehen sich 
auf das gesamte Untersuchungsgebiet 
und gelten für alle Teilgebiete gleicher-
maßen. Sie enthalten Aussagen mit einem 
sehr hohen Abstraktionsgrad und machen 
keine Vorgaben zu detaillierten Projekten. 
Sie geben damit eine städtebaulich-land-
schaftsplanerische Leitlinie für die Ent-
wicklung des Untersuchungsgebietes vor, 
lassen aber genug Raum für eine flexible Reaktion auf neuere Erkenntnisse oder künftige Planungsideen.

Eine konsequente und dauerhafte Berücksichtigung der Leitbilder in Planungsprozessen, die sich auf das Un-
tersuchungsgebiet beziehen, stellt sicher, dass auch bei einer zeitlich versetzten Entwicklung ein in sich stim-
miges Gesamtgebilde entsteht.
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Die Bahnfl äche hat eine trennende Wirkung. Die Konversion soll 
so umfassend wie möglich zu einer Vernetzung der benachbarten 
Stadtteile Altona-Altstadt, Ottensen, Bahrenfeld und Altona-Nord 
beitragen. Die zu entwickelnden Grünfl ächen und öff entlichen Räu-
me übernehmen für die Vernetzung wichtige Aufgaben und sollen 
attraktive Alternativen vor allem für Vögel zu den heutigen Transit-
räumen bieten. Die städtebauliche und freiraumplanerische Struk-
tur des neuen Quartiers soll als Weiterentwicklung der im Umfeld 
vorhandenen Strukturen erkennbar sein. Lokale Bezüge sollen auf-
genommen und weiterentwickelt werden.

Leitbild 1Quartiersbezug betonen und Strukturen verknüpfen

Das neue Quartier wird kein Ort für zentrale Einrichtungen mit 
funktionaler Bedeutung für Bewohner der ganzen Stadt und auch 
kein Touristenmagnet sein. Bei der Quartiersentwicklung wird die 
Alltagstauglichkeit des Quartiers im Vordergrund stehen. Dafür sind 
die Entwicklung einer gehobenen Freiraumqualität, eines nachhalti-
gen und vielfältigen Städtebaus sowie von Lösungen für die vorhan-
denen Immissionsproblematiken unerlässlich.

Alltagsqualitäten entwickeln Leitbild 2

Die in den angrenzenden Stadtteilen bestehenden Defi zite, welche 
insbesondere im Hinblick auf die Versorgung mit Freifl ächen und 
Gemeinbedarfseinrichtungen auf den ehemaligen Bahnfl ächen 
abgebaut werden können. Bezüglich der Bedarfe der Gesamtstadt 
kann das Untersuchungsgebiet aufgrund seiner Größe dazu beitra-
gen, die innerstädtische Wohnraumnachfrage zu befriedigen. 

Defi zite abbauen Leitbild 3

Die Vielfältigkeit der Stadtteile Altona-Altstadt, Ottensen, Bahren-
feld und Altona-Nord soll in Hinblick auf städtebauliche, soziale und 
funktionale Aspekte in das neue Quartier einbezogen und erwei-
tert werden. Die angestrebte Vielfalt erfordert zwingend auch eine 
Kleinteiligkeit in der baulichen Entwicklung. Die vielfältigen Nut-
zungsmischungen sollen mit einem Schwerpunkt auf Wohnen für 
Familien, alternative Wohnformen, Generations- und Integrations-

Vielfalt schaff en Leitbild 4
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projekte sowie einem Mix aus Bildung und Kultur (Stadtteilkultur), 
Gastronomie, Dienstleistung und Gewerbe fortgeschrieben werden. 
Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sollen durch die Freiraumgestal-
tung geschaffen werden.

Identität sichern Leitbild 5

Die historische Ausgangslage des Quartiers soll erkennbar und Ele-
mente der ehemaligen Bahnnutzung sollen erhalten bleiben (z.B.: 
Nord-Süd-Grünzug im Verlauf der Bahngleise, Wasserturm, Güter-
hallen etc.). Die Entwicklung Altonas soll im Stadtgrundriss nach-
vollziehbar bleiben und durch die Einbindung historischer baulicher 
Strukturen erlebbar gemacht werden. Freiräume übernehmen dabei 
die Aufgabe des historischen Gedächtnisses der Stadt.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass es sich bei der Entwicklung 
der Mitte Altona in erster Linie um eine stadtteilbezogene Entwick-
lungsaufgabe handelt. Zwar wird das neue Quartier aufgrund seiner 
Lage an einer S- und Fernbahntrasse stadträumlich sehr präsent sein 
und sich im Bewusstsein vieler Bewohner der Metropolregion veran-
kern. Prägend ist jedoch vor allem die Lage an der Schnittstelle zwi-
schen vier gewachsenen Stadtteilen, sodass vielfältige funktionale 
Abhängigkeiten zu berücksichtigen sind. Das neue Quartier soll vor 
allem die angrenzenden Stadtteile städtebaulich miteinander vernet-
zen und funktional ergänzen, jedoch keine hochzentralen, d.h. für die 
gesamte Stadt bedeutsamen Einrichtungen aufnehmen. Die Entwick-
lung der Mitte Altona kann folglich unter das Motto „Mitten in Altona 
- Freiraum für Vielfalt“ gestellt werden. 



Abb. 61: Leitbild







Konzept
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
des § 165 BauGB ist im Rahmen der vorbe-
reitenden Untersuchungen ein Konzept zu 
entwickeln. Dieses dient als Grundlage für 
die Definition von Zielen und Zwecken ei-
ner potenziellen Entwicklungsmaßnahme 
sowie als Basis für die erforderliche Kos-
tenschätzung.

Das Konzept für das Untersuchungsgebiet 
basiert auf den konkreten, unmittelbar 
aus der Bestandsaufnahme und -analyse 
abgeleiteten Konzeptvorgaben und deren 
Verdichtung in Form von Leitbildern. 

Die Teilflächen sind räumlich differenziert 
zu betrachten. Da nicht auf allen erfassten 
Teilflächen des Untersuchungsgebietes der 
gleiche Umnutzungsdruck lastet, ergeben 
sich unterschiedliche zeitliche Entwick-
lungshorizonte. Es wurde daher kein über-
greifendes Konzept entwickelt. Vielmehr 
wurden separate Pläne für die einzelnen 
Teilflächen ausgearbeitet, die unterschiedliche Konkretisierungsgrade zwischen der Formulierung grober 
Entwicklungsansätze auf der einen Seite und detaillierten städtebaulich-landschaftsplanerischen Entwürfen 
auf der anderen Seite aufweisen. 

Am konkretesten ist das Konzept für die im Süden des Untersuchungsgebietes gelegenen (ehemaligen) 
Bahnflächen – hier insbesondere für den von Fachplanungsvorbehalt bereits freigestellten Bereich. Das Are-
al unterliegt einem hohen Umnutzungsdruck, sodass ein detailliertes Konzept entwickelt wurde, welches 
unmittelbar als Basis für Funktions- oder Bebauungspläne dienen kann. Für die übrigen Teilflächen ist der 
Entwicklungshorizont wie beschrieben deutlich langfristiger. Die Konzepte für diese Teile des Untersuchungs-
gebietes formulieren daher in erster Linie grobe Entwicklungsleitlinien und sollen als Grundlage für wei-
terführende Planungsschritte dienen. Da sich jedoch alle Konzepte auf die gleichen Vorgaben der Leitbilder 
beziehen, ist ihre Vereinbarkeit sichergestellt. 

Ziel des aus den einzelnen Teilen bestehenden Gesamtkonzepts ist die Umsetzung des räumlichen Modells 
eines intensiv vernetzten Stadtteils mit unterschiedlichen Baustrukturen, vielfältigen Wohnungsangeboten, 
ergänzenden gewerblichen Nutzungen und sozialen Einrichtungen, Baudenkmälern als Ankerpunkten, urba-
nen Plätzen, gestalteten Straßenräumen und öffentlichen Freiflächen.

Nachfolgend wird für jede Teilfläche zunächst die Konzepterstellung beschrieben. Darauf folgen jeweils eine 
kurze Darstellung des städtebaulich-landschaftsplanerischen Konzeptes sowie eine Erläuterung, wie die fünf 
im vorherigen Kapitel dargestellten Leitbilder umgesetzt wurden.
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4.1 Teilflächen I, II und III (Masterplan)

4.1.1  Entstehung des Konzepts für die Teil-  
 flächen I, II und III 

Wie in der Bestandsaufnahme erkannt, liegen auf 
diesen Teilflächen bereits große Bereiche brach 
bzw. werden nach einer möglichen Verlagerung 
des Fernbahnhofs an den Standort Diebsteich ei-
ner Nachnutzung zugänglich sein (vgl. Kap. 2.3.1). 
Darüber hinaus gibt es für die betroffenen Flächen 
bereits konkrete Entwicklungsabsichten der Eigen-
tümer (vgl. Kap. 2.19). 

Im Sommer 2010 wurde daher für diesen Teil des 
Untersuchungsgebiets ein städtebaulich-land-
schaftsplanerischer Wettbewerb ausgelobt und 
durchgeführt. Neben der Chance, frühzeitig einen 
umsetzungsfähigen Masterplan zu erhalten, wur-
de diese Vorgehensweise auch gewählt, um im 
Rahmen des Wettbewerbs eine möglichst hohe 
Qualität des Entwurfes sicherstellen zu können. Als 
Grundlage für die Auslobung dienten die zu dem 
Zeitpunkt bereits vorliegenden Zwischenergebnis-
se der Bestandsaufnahme und -analyse sowie die 
entwickelten Leitbilder der vorbereitenden Unter-
suchungen. Deshalb konnte nach dem Wettbewerb 
auch sichergestellt werden, dass sich die Wettbe-
werbsergebnisse nahtlos wieder in die vorbereiten-
den Untersuchungen integrieren und sich auf die 
gleichen Leitbilder beziehen wie die Konzepte für 
die übrigen Gebietsteile.

Der Siegerentwurf des Wettbewerbs stammt von 
den Büros André Poitiers Architekt Stadtplaner 
RIBA und arbos Freiraumplanung GmbH & Co.KG. 
Er wurde nach dem Wettbewerb zu einem Mas-
terplan weiterentwickelt, welcher mit dem Stand 
30.09.2011 in diesen Untersuchungsbericht über-
nommen wurde. Dieser stellt daher das städtebau-
lich-landschaftsplanerische Konzept für die Teilflä-
chen I bis III dar.

Im Folgenden wird für diese Teilflächen das städte-
baulich-landschaftsplanerische Konzept in seinen 
wesentlichen Elementen kurz dargestellt. Eine de-
taillierte Erläuterung des Konzepts kann dem Be-
richt zum Masterplan entnommen werden.  Darauf 
aufbauend wird erläutert, inwiefern durch das Kon-
zept die einzelnen Leitbilder umgesetzt werden.

4.1.2 Das Konzept

Der städtebaulich-landschaftsplanerische Entwurf 
für die Teilflächen I, II und III basiert auf vier erkenn-
baren und klar abgegrenzten Quartieren im Bereich 
nördlich des Lessingtunnels. Die Quartiere beste-
hen jeweils aus mehreren überwiegend fünf- bis 
siebengeschossigen Baublöcken, die sich um einen 
zentral gelegenen Platz gruppieren und eine in sich 
geschlossene städtebauliche Form ausbilden. Ein-
zelne achtgeschossige Gebäude tragen jeweils an 
den Quartiersplätzen zur Adressbildung bei. Eine 
Sondersituation entsteht an der Präsident-Krahn-
Straße, die zur Fassung des Raums an ihrer Westsei-
te eine straßenbegleitende Zeilenbebauung erhält. 
Zudem ist am Lessingtunnel ein höherer Solitär ge-
plant.

Die Quartiere und die Zeilenbebauung an der Präsi-
dent-Krahn-Straße liegen jeweils am Rand des Ge-
bietes, um Raum für eine zentrale und zusammen-
hängende Grünfläche (Stadtteilpark) zu schaffen. 
Die in Nord-Süd-Ausrichtung im Gebiet liegende 
Grünfläche zieht sich vom Bahnhof Altona im Sü-
den des Gebiets bis auf die Höhe des ehemaligen 
Güterbahnhofs, wo sie sich zu einer größeren Flä-
che aufweitet, dann nach Osten abknickt und zur 
Harkortstraße führt.

Die im Bereich der Teilflächen I, II und III vorhan-
denen Denkmäler werden weitgehend erhalten. 
Der Wasserturm und die Kleiderkasse bleiben in 
ihrem baulichen Bestand vollständig unverändert 
und werden in die Parkanlage integriert. Die Hallen 
und Gebäude des Güterbahnhofs bleiben lediglich 
teilweise erhalten und werden durch Neubauten 
ergänzt.

Die Teilflächen I, II und III sollen überwiegend für 
Wohnnutzungen entwickelt werden, die durch ge-
werbliche, soziale und kulturelle Nutzungen zu er-
gänzen sind.

Das Erschließungskonzept für die Teilflächen I, II 
und III sieht eine am westlichen Rand des Gebie-
tes verlaufende Haupterschließung vor. Im Norden 
des Gebietes knickt diese Haupterschließung nach 
Osten ab und bindet an die Harkortstraße an. Von 
dieser Haupterschließung ausgehend wird das Ge-
biet durch ein engmaschiges System aus Straßen, 
Wegen und Plätzen erschlossen. Es entsteht ein 



Abb 62: Masterplan (André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, arbos Freiraumplanung GmbH)



Wege- und Platzsystem, das zusammen mit den 
Straßen und Plätzen der umliegenden Stadtteile 
eine Gesamtstruktur bildet.

Durch den Zuschnitt des Stadtteilparks und das 
gewählte Erschließungssystem sind die Quartiere 
einzeln funktionsfähig bzw. abschnittsweise rea-
lisierbar. Da sich ihr Zuschnitt zudem stark an be-
stehenden Eigentumsgrenzen orientiert, ist für die 
Bildung von Entwicklungsabschnitten eher die zeit-
liche bzw. rechtliche Komponente der Freistellung 
von Flächen von der Bahnnutzung als die städte-
bauliche Struktur relevant. Derzeit sind zwei Ent-
wicklungsabschnitte geplant. Die städtebauliche 
Grundstruktur weist die dafür nötige Flexibilität 
und Robustheit auf.

4.1.3 Berücksichtigung der Leitbilder

4.1.3.1 Leitbild 1 – Quartiersbezug betonen und 
Strukturen verknüpfen

Die Entwicklung der Teilflächen I, II und III hat eine 
herausragende Bedeutung für die städtebaulich-
landschaftsplanerische Umsetzung des ersten 
Leitbilds innerhalb des gesamten Untersuchungs-

gebiets. Das Teilgebiet ist aufgrund seiner Lage in 
besonderer Weise geeignet, Verbindungen zwi-
schen den angrenzenden Stadtteilen Bahrenfeld, 
Ottensen und Altona-Altstadt zu schaffen. Hierzu 
sollten die dort vorhandenen städtebaulichen und 
landschaftlichen Strukturen  übernommen und 
weiterentwickelt werden. Zudem müssen physi-
sche Verbindungen in Form von Grünverbindungen 
sowie Straßen und Wegen geschaffen werden. 

Quartiersbezug durch Übernahme städtebaulicher 
Strukturen

Um die Entwicklung auf den ehemaligen Bahnflä-
chen bestmöglich in das Umfeld zu integrieren und 
städtebaulich ähnliche Atmosphären wie in der 
Umgebung zu schaffen, sollen die dort vorgefunde-
nen Strukturen aufgenommen werden.

Das zentrale städtebauliche Thema der Mitte-Alto-
na ist daher die Übernahme und Neuinterpretati-
on der städtebaulichen Vielfalt der angrenzenden 
Quartiere. Die neue städtebauliche Struktur orien-
tiert sich an dem im Umfeld vorhandenen Stadt-
bild, indem dessen kleinteilige Körnung, die hohe 
bauliche Dichte und die typische Gliederung der 
Straßenräume übernommen werden. Insbesonde-
re wird die städtebauliche Verbindung jedoch über 
die Verwendung des städtebaulichen Grundmoduls 
„Baublock“ hergestellt, welches im Umfeld des Ge-
biets vorherrschend zu finden ist.

Quartierbezug durch Fortsetzung der Achse Rat-
haus–Bahnhof

Der Masterplan setzt die städtebaulich-landschafts-
planerische Achse vom Rathaus bis zum Bahnhof 

Abb 63: Übernahme der städtebaulichen Strukturen des Umfelds in den Masterplan (André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, 
arbos Freiraumplanung GmbH)
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Altona weiter nach Norden fort, indem auf den 
nach Verlagerung des Fernbahnhofs zum Bahnhof 
Diebsteich freiwerdenden Flächen ein grüngepräg-
ter Freiraum entwickelt wird. Am Lessingtunnel 
formuliert ein markanter Solitär den Endpunkt der 
Achse, sodass ein „Dreiklang“ aus Rathaus, Bahnhof 
und dem neuen Solitär mit den jeweils dazwischen 
liegenden Parkanlagen entsteht.

Damit wird durch die Fortsetzung einer histori-
schen Grünachse (vgl. Kapitel 2.2) eine neue nord-
süd-gerichtete Grünverbindung etabliert, welche 
eine Verbindung zwischen dem Bahnhof Altona 
und der nördlichen Harkortstraße herstellt. Durch 
die Aufweitung der Grünfläche im Norden des die 
Teilflächen I, II und III umfassenden Bereichs wird 
zudem eine neue grüngeprägte Verbindung zwi-
schen Altona-Nord und Bahrenfeld ausgebildet. 

Strukturen verknüpfen durch neue Verbindungen

Die Gleisanlagen des Bahnhofs Altona trennen die 
umliegenden Stadtteile seit über 100 Jahren vonei-
nander. Im Gesamtkontext der Stadt, insbesondere 
in Bezug auf das Grünflächensystem, erkennt man 
zudem, dass die Gleisanlagen die Verbindungen 
zwischen der Elbe im Süden und dem Volkspark 
im Norden unterbrechen. Ein wesentliches Anlie-
gen des Konzepts für die Teilflächen I, II und III ist 
es daher, eine bisher nicht betretbare und nicht in 
das Gefüge der umliegenden Quartiere eingebun-
dene Fläche erstmals zu einem für die Öffentlich-
keit wahrnehmbaren Teil der Stadt zu machen. Der 
Masterplan stellt dazu Verbindungen her und ent-
wickelt dafür in erster Linie Freiraumstrukturen, zu 
denen der nord-süd-gerichtete Park, die ost-west-
gerichteten Parkverbindungen, ein Wegesystem 
aus Promenaden und Straßen sowie die Plätze zäh-
len. Während mittels Städtebau und Architektur im 
Wesentlichen ideelle Anknüpfungen über Atmo-
sphäre und Charakter entstehen, schaffen die Frei-
räume tatsächlich begehbare Verbindungen zum 
angrenzenden Stadtraum. Sie stellen die entschei-
dende Verbindung zwischen der gewachsenen und 
der entstehenden Stadt durch folgende Wegever-
bindungen bzw. Maßnahmen her:

eine Wegeverbindung zur Landschaftsachse  ∙
Volkspark,
eine Wegeverbindung zur Landschaftsachse  ∙
Elbe,

eine Wegeverbindung nach Bahrenfeld/ Otten- ∙
sen (über eine neue Westanbindung),
eine Wegeverbindung zur Barnerstraße, ∙
eine Verkürzung bzw. Öffnung des Lessingtun- ∙
nels,
eine Verbindung von der Ottenser Hauptstraße  ∙
in den neuen Park, 
eine Verbindung von der Julius-Leber-Straße in  ∙
den neuen Park, 
eine Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbin- ∙
dung zur Großen Bergstraße,
eine Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbin- ∙
dung zur Haubachstraße,
eine Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbin- ∙
dung über den Kaltenkirchener Platz und 
eine Grünverbindung zu den Grünanlagen in der  ∙
Goetheallee und Goethestraße.

4.1.3.2 Leitbild 2 – Alltagsqualitäten entwickeln

Die Teilflächen I, II und III sollen überwiegend als 
Wohnquartier entwickelt werden. Es steht daher 
in erster Linie die Alltagstauglichkeit der neuen 
Quartiere für ihre Bewohner im Vordergrund. Die 
an die Teilflächen I, II und III angrenzenden Stadt-
teile stellen nachgefragte Wohnlagen mit beson-
deren urbanen Qualitäten dar (z.B. kurze Wege, 
Mischung aus Wohnen und Arbeiten, vielfältige 
Nachbarschaften, Integration sozialer Infrastruktur, 
Straßen- bzw. Platzleben). Die dort vorgefundenen 
Strukturen und Charakteristika sollen für die Ent-
wicklung im Untersuchungsgebiet aufgenommen 
und zeitgemäß weiterentwickelt werden, um ein 
qualitativ hochwertiges und lebendiges Wohnum-
feld zu erzeugen. Dafür sind, wie im Kapitel 2 be-
reits beschrieben, in erster Linie die Entwicklung 
eines hochwertigen Städtebaus, einer gehobenen 
Freiraumqualität sowie die Entwicklung von Lösun-
gen für die vorhandenen Immissionsproblematiken 
unerlässlich. Zudem ist eine angemessene Ausstat-
tung mit sozialer und sonstiger Versorgungsinfra-
struktur erforderlich.

Alltagsqualität durch hochwertigen Städtebau

Neben kurzen Wegen und einer guten infrastruk-
turellen Ausstattung, wie sie auch in den belieb-
ten gründerzeitlichen Wohnquartieren typisch ist, 
tragen zur Alltagsqualität eines Stadtteils auch As-
pekte des sozialen Lebens bei, die durch Städtebau 



Abb 64: Masterplan - Begrünung, Entwässerung, Freiräume, Erschließung, Städtebau (Stand Wettbewerb; 
André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA, arbos Freiraumplanung GmbH)
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nicht unmittelbar erzeugt, aber gefördert werden 
können. So gruppiert der Entwurf für die Teilfl ächen 
I, II und III die Baublöcke um einen gemeinsamen 
Platz zu Quartieren, die auf Grund ihrer Größe und 
Geschlossenheit geeignet sind, Nachbarschaften 
bzw. soziale Bezugsräume zu werden. Die Quartier-
splätze sollen als Treff punkt und wohnungsnaher 
Freiraum dienen. Zudem werden über die Quartier-
splätze enge Verbindungen zum Park hergestellt, 
sodass das Wohnumfeld durch den Grünbezug auf-
gewertet wird. 

Hinzu kommen Aspekte wie die wohnungsnahe 
Unterbringung von Pkw in Tiefgaragen oder die Zu-
ordnung von privaten, wohnungsbezogenen Frei-
räumen (s.u.), die direkt zur Alltagstauglichkeit des 
neuen Stadtteils beitragen sollen.

Alltagsqualität durch eine angemessene Ausstat-
tung mit sozialer und sonstiger Versorgungsinfra-
struktur

Da für die Teilfl ächen I, II und III überwiegend Woh-
nungsbau vorgesehen ist, müssen rund 500 Plätzen 
in Kindertagesstätten vorgehalten werden (BSB 
2011). Die Unterbringung dieser Kindertagesstät-
ten mit ihren Freiräumen hat jedoch keinen Ein-
fl uss auf die städtebauliche Struktur, da die Einrich-
tungen grundsätzlich in allen Baublöcken realisiert 
werden können und kaum andere Anforderungen 
an die Erschließung haben als eine Wohnnutzung. 
Daher triff t der Masterplan dazu noch keine Stand-
ortaussagen.

Für die Bebauung wirkt sich auch die Erforderlich-
keit einer Stadtteilschule aus (vgl. Kapitel 2.4.2). 
Da die neue Schule möglichst schnell funktions-
fähig sein sollte, ist eine Integration in den ersten 
Bauabschnitt notwendig. Die Schule soll in einem 
integrierten Konzept auch weitere Funktionen 
(z.B. stadtteilkulturelle oder sportliche Angebote, 
gemeinsam genutzte Freiräume) aufnehmen. Auf 
diese Weise kann ein Ort entstehen, der als Binde-
glied zwischen dem neuen und den benachbarten 
Bestandsquartieren fungiert und zudem zu einer 
spürbaren Attraktivitätssteigerung insbesondere 
für Familien beiträgt.

Auch unabhängig vom Schulstandort sind, z.B. im 
Quartier rund um den ehemaligen Güterbahnhof 
und an der Harkortstraße, weitere das Wohnen 

ergänzende Nutzungen sowie gewerbliche Nut-
zungen geplant. Einzelhandelsnutzungen sind 
aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Altonaer 
Bezirkszentrum nicht in größerem Umfang erfor-
derlich. 

Alltagsqualität durch Entwicklung einer gehobenen 
Freiraumqualität 

Gerade in innerstädtischen Quartieren wird die 
Alltagsqualität oft durch einen Mangel an woh-
nungsnahen Freiräumen gemindert. Daher soll 
der nord-süd-gerichtete Park neben neuen Verbin-
dungen auch Aufenthaltsqualitäten schaff en, die 
im bisherigen Wohnumfeld fehlen. Es sollen somit 
qualitätsvolle Angebote für unterschiedliche Nach-
fragergruppen herausgebildet werden. Die genaue 
freiraumplanerische Ausgestaltung und damit die 
gestalterische Qualität des Parks soll in einem ei-
genständigen freiraumplanerischen Wettbewerb 
fokussiert werden.

Neben dem Park nehmen auch die in der jeweiligen 
Quartiersmitte angeordneten Plätze eine Funktion 
als öff entlicher Freiraum und Aufenthaltsort wahr. 
Als off ene, vielfältig nutzbare Flächen, die frei von 
Pkw-Verkehr gehalten werden sollten, können sie 
als wohnungsnahe Spielfl äche dienen und bieten 
Raum zum Verweilen, z.B. auch im Rahmen von Au-
ßengastronomie. 

Zudem sollen zusätzlich zu den öff entlichen Freiräu-
men auch qualitativ hochwertige private Freiräume 
entwickelt werden. In den Blockinnenbereichen kön-
nen privat nutzbare Terrassen und gemeinschaftlich 
nutzbare Gartenbereiche entstehen. Zum öff entli-
chen Raum haben lediglich jene Blöcke, die unmit-
telbar an den Park grenzen, einen schmalen Vorgar-
ten, der einen Übergang zwischen der baulichen 
Nutzung und dem öff entlichen Freiraum formuliert. 
Weitere private Freiräume sollen in Form von Balko-
nen, Loggien und Dachterrassen entstehen.

Alltagsqualität durch Lösungen für die vorhandenen 
Immissionsproblematiken

Zu den verbleibenden Bahntrassen soll durch die Be-
bauung eine möglichst geschlossene Kante ausge-
bildet werden, die das Gebiet vom Lärm abschirmt 
(„städtebauliche Schale“). Dieser städtebauliche 
Ansatz muss insbesondere in den unmittelbar an 



die Bahn angrenzenden Blöcken durch architekto-
nische Lösungen ergänzt werden. Durch die Block-
struktur wird jedoch von vornherein eine lärmab-
gewandte Gebäudeseite generiert und ein ruhiger 
Blockinnenbereich ausgebildet. Grundrisse sollten 
so organisiert werden, dass die empfindlichen Nut-
zungen wie Schlafräume auf der lärmabgewand-
ten Seite der Gebäude liegen. Je nachdem, welche 
Lärmbelastung genau in den noch ausstehenden 
detaillierten lärmtechnischen Untersuchungen er-
mittelt wird, sind ggf. auch besondere Fassadenlö-
sungen (Zweischaligkeit) erforderlich. 

Insbesondere der nordöstliche Bereich der Mitte Al-
tona ist zudem durch den gewerblichen Lärm der 
Holsten-Brauerei und den dieser Nutzung zuzuord-
nenden Verkehren belastet. Hier sind architektoni-
sche Lösungen zu erarbeiten, die den Konflikt ent-
schärfen. Eventuell kann auch eine Nachsteuerung 
bei der Verteilung der Nutzungen zur Lösung bei-
tragen, indem an der Harkortstraße schwerpunkt-
mäßig gewerbliche Nutzungen untergebracht wer-
den.

4.1.3.3 Leitbild 3 – Defizite abbauen

Mit der Entwicklung eines bisher als Bahnfläche 
genutzten Bereichs entsteht die Chance, vorhande-
ne Defizite zu mindern. Es handelt sich dabei, wie 
im Kapitel 4 bereits ausgeführt, zum einen um die 
Mängel der angrenzenden Stadtteile bei der Ver-
sorgung mit Freiräumen und sozialer Infrastruktur, 
die durch die neuen Wohnungen noch verstärkt 
werden, zum anderen um den Ausgleich eines auf 
gesamtstädtischer Ebene bestehenden Wohnungs-
defizites.

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Wohnraum-
versorgung

Eines der Hauptziele, das mit einer städtebaulichen 
Entwicklung im Untersuchungsgebiet verwirklicht 
werden soll, ist die Entwicklung von Wohnraum. 
Gerade in den angrenzenden Quartieren gibt es 
eine starke Nachfrage nach Wohnungen. Der Mas-
terplan für die Teilflächen I, II und III sieht vor, dass 
insgesamt 3.500 Wohnungen entstehen könnten, 
davon im ersten Entwicklungsabschnitt etwa 1.600 
Wohnungen.

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Freiraum-
versorgung

Der nord-süd-gerichtete Park soll ein prägendes 
Element des neuen Stadtteils auf den Teilflächen I, 
II und III werden. Er ist zur Deckung des Freiraum-
bedarfs in den neu entstehenden Quartieren erfor-
derlich, kann jedoch auch von Bewohnern der um-
liegenden Stadtteile Altona-Altstadt, Altona-Nord 
und Ottensen genutzt werden. Es werden 2,7 Hek-
tar im ersten Bauabschnitt und weitere 5,4 Hektar 
im zweiten Bauabschnitt für Parkflächen freigehal-
ten, die Identifikationszentrum der alten und der 
neuen Stadtquartiere werden können. 

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Versorgung 
mit sozialer Infrastruktur

Wie oben bereits beschrieben, besteht Bedarf für 
den Neubau einer Stadtteilschule, der im Wesent-
lichen durch die unbefriedigende Situation der der-
zeitigen Übergangslösung am Standort der Kurt-
Tucholsky-Schule und eine Unterversorgung von 
Altona-Altstadt/ Altona Nord ausgelöst wird. Hier 
sind die Kapazitäten bereits heute stark ausgereizt, 
sodass erhebliche Engpässe bestehen. Zudem hat 
die Schule einen großen Einzugsradius mit weiten 
Wegen für die Schüler. Der Bedarf nach einem neu-
en Standort für eine Stadtteilschule besteht daher 
ohnehin und wird nicht durch eine Neubebauung 
hervorgerufen; der Bedarf wird höchstens durch 
diese Entwicklung noch verstärkt. Durch die An-
siedlung einer Stadtteilschule innerhalb der Teilflä-
che I kann diesem Defizit begegnet werden.

4.1.3.4 Leitbild 4 – Vielfalt schaffen

Dem für das Untersuchungsgebiet der vorberei-
tenden Untersuchungen Mitte Altona formulierten 
Leitbild entsprechend ist das zentrale städtebauli-
che Thema „Freiraum für Vielfalt“. Durch diversifi-
zierte städtebauliche und freiräumliche Strukturen 
sollen Angebote für unterschiedliche Nutzer und 
Bewohner geschaffen werden. Dies betrifft zum ei-
nen die architektonische Ebene und die Nutzungs-
struktur, zum anderen aber auch die Freiraumqua-
litäten.

Vielfältige Architektur

Der Masterplan schlägt für die Baublöcke eine 
kleinteilige Gliederung in einzelne Parzellen bzw. 
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Baukörper vor. Er bezieht sich hierbei auf Fassa-
denabwicklungen angrenzender Straßenzüge und 
überträgt diese auf die Neubauten, sodass auch im 
neuen Stadtteil in ihrer Breite und Höhe sehr dif-
ferenzierte Gebäudekubaturen entstehen. Durch 
die große Varianz der Baublöcke in ihrer Segmen-
tierung, Höhenentwicklung und in der Gestaltung 
der Volumen wird eine Vielfalt der Wohntypologien 
begünstigt. So entsteht eine vielfältige Urbanität, 
wie sie auch in Altona und Ottensen zu finden ist. 
Das Thema „Baublock“ wird insbesondere im nörd-
lichen Teil des Masterplans zwischen dem Lessing-
tunnel und der Stresemannstraße vereinzelt durch 
Zeilenbauten ergänzt. 

Die Gebäude auf den Teilflächen I, II und III wei-
sen zwischen vier und acht Geschosse auf, wobei 
die höheren Gebäude vor allem der Betonung der 
Quartierskanten zum Park, zur Bahn sowie zur Har-
kort- und zur Präsident-Krahn-Straße dienen. Sie 
akzentuieren die Übergangsbereiche zwischen den 
Quartieren und dem Park bzw. der Umgebung und 
definieren eine eindeutige städtebauliche Kante. 
Zu den Quartiersplätzen entwickelt der Master-
plan eine besonders ausgeprägte Höhenstaffelung. 
Höhere Gebäude akzentuieren dieQuartiersmitten 
städtebaulich und tragen zur Adressausbildung 
bei. 

Vielfältige Nutzungsstruktur

Wohnen spielt als Hauptnutzung eine dominie-
rende Rolle. Ein Schwerpunkt soll bei familienge-
rechten Wohnungen gesetzt werden. Außerdem 
sieht der Masterplan, den Wettbewerbsvorgaben 
und den Leitbildern entsprechend, auch autoarmes 
Wohnen vor. Das Wohnen ergänzende Nutzungen, 
wie kleine Läden oder Gastronomie, sollen in den 
Erdgeschosszonen an den Quartiersplätzen und an 
der als externer Haupterschließung fungierenden 
Harkortstraße positioniert werden. An den Plätzen 
können gewerbliche Nutzungen die Zentralität der 
Quartiersmitte steigern und dort zur Lebendigkeit 
des städtischen Lebens beitragen. Kleine gewerbli-
che Nutzungen sind zudem immer dort vorstellbar, 
wo der Masterplan Straßenquerschnitte mit breite-
ren Gehwegen vorsieht. Dies gilt z.B. für die Stra-
ßen, welche die Quartiere mit dem Park verbinden. 
Gewerbliche und kulturelle Nutzungen sieht der 
Masterplan auch im Bereich des ehemaligen Güter-

bahnhofs, für den Solitär am Lessingtunnel und für 
die Bebauung des Gleisdreiecks vor. 

Auch die Denkmäler sollen nicht nur eine „dekora-
tive“ Funktion übernehmen, sondern neue Nutzun-
gen erhalten, durch die sie zur Belebung des Parks 
und der Mitte Altona betragen können. Vorstellbar 
sind z.B. Nutzungen als Kindertagesstätte (Kleider-
kasse), Kleingewerbe (Güterhallen) und Gastrono-
mie (Aussichtscafé im Wasserturm), die das öffent-
liche Leben bereichern.

Vielfältige Freiraumstruktur

Ziel der Parkentwicklung ist die Schaffung von viel-
fältigen Freiräumen mit unterschiedlichen Funktio-
nen. Es sollen verschiedene Themen zum Ausdruck 
und unterschiedliche Gestaltungsformen zur An-
wendung kommen, sodass differenzierte Qualitä-
ten entstehen. 

Auf der zentralen Parkfläche im Norden des Gebiets 
geht es vor allem um die Entwicklung offener und 
weiter Freiräume, die zu unterschiedlichen raum-
greifenden Nutzungen wie Laufen, Radfahren oder 
Ballspielen einladen und gleichzeitig statische Nut-
zungen wie Picknicken oder Sonnenbaden zulassen. 
Hierfür sollte eine Spielwiese mit einer Größe von 
10.000 m2 entstehen. In die öffentlichen Grünflächen 
sollen dem jeweiligen Charakter der Grünflächen 
entsprechende Sport- und Spielflächen eingebunden 
werden. Hierbei ist den besonderen Sport- und Spie-
linteressen der unterschiedlichen Altersgruppen in 
besonderer Weise Rechnung zu tragen. Es sollen mit 
Spielplätzen und Ruhebereichen kleinteilige Nut-
zungen entstehen, die auf der weiten Wiesenfläche 
nicht vorgehalten werden können. 

Im Parkteil südlich des Lessingtunnels steht die Ver-
bindungsfunktion des Freiraums im Vordergrund. 
Entlang der weiterhin bestehenden S-Bahngleise 
verläuft in Analogie zu den ehemaligen Fernbahn-
gleisen eine nord-süd-gerichtete Parkanlage, wel-
che die vorhandene Achse Rathaus–Bahnhof fort-
setzt. Sie führt in Richtung Norden zu dem neuen 
Solitär am Lessingtunnel und ist zusammen mit 
dem Platz der Republik, der vergleichbare Ausmaße 
und Funktionen hat, freiräumlicher Bestandteil des 
„Dreiklangs“. 



4.1.3.5 Leitbild 5 – Identität sichern

Die Identität der Teilflächen I, II und III wird maßgeb-
lich durch ihre Funktion als Bahnfläche bestimmt. 
Um diese Identität zu sichern, sieht der Entwurf für 
eine Integration und Weiterentwicklung zentrale 
Charakteristika und Gebäude vor.

Identität sichern durch Erhaltung des Bahnflächen-
charakters

Der Masterplan nimmt Bezug auf den städtebau-
lich-landschaftsplanerischen Charakter der Bahn-
anlagen, der durch die linearen Strukturen der 
Schienen gekennzeichnet ist und über eine große 
räumliche Weite verfügt. Diese stellt, neben den 
Denkmälern (s.u.), die historische Identität des Ge-
bietes dar, durch die es sich von anderen Stadtberei-
chen deutlich unterscheidet. Die Bahnanlagen sind 
daher identitätsstiftendes Element für den neuen 
Stadtteil. Der ursprüngliche Charakter der Gleisan-
lagen findet sich im zentralen Stadtteilpark wieder, 
der zu großen Teilen aus freien und multifunktional 
nutzbaren Wiesenflächen ohne „dreidimensionale“ 
Gestaltungselemente bestehen soll. 

Identität sichern durch Integration von Denkmälern

Die Quartiere erhalten durch Sichtachsen und We-
geverbindungen Bezüge zu den historischen Ge-
bäuden Wasserturm und Güterhallen, die somit als 
städtebauliche Ankerpunkte wirken und zu einer 
von anderen Stadtteilen, insbesondere Neubaupro-
jekten, unterscheidbaren Identität beitragen. Die 
Güterhallen, der Wasserturm und die Kleiderkasse 
machen die Historie des Geländes als Bahnfläche 
sichtbar und fungieren als Identitätsstifter. Sie kön-
nen zur Adressbildung für die Quartiere beitragen, 
da sie den Wiedererkennungswert erhöhen und 
die Ausbildung besonderer Orte unterstützen kön-
nen. Sie sollen daher erhalten und in die Planung 
integriert werden. Die Sichtbeziehungen zwischen 
den Denkmälern bleiben frei, sodass ihre derzeit 
solitäre Wirkung erhalten bleibt. Auch die von den 
Quartiersplätzen in Richtung Park führenden Stra-
ßen stellen Sichtachsen zu den historischen Gebäu-
den her. Durch die gezielt gesetzten Öffnungen des 
Parks in die umliegenden Stadtteile bleiben die his-
torischen Bestandsgebäude zudem über die Mitte 
Altona hinaus sichtbar.

Die Kleiderkasse und der Wasserturm bleiben voll-
umfänglich erhalten und sollen nach Möglichkeit 
neuen Nutzungen zugeführt werden. Die Kleider-
kasse rückt durch das Freiraumkonzept in eine ex-
ponierte Lage am Eingang zum geplanten zentra-
len Stadtteilpark und dominiert diese Situation. Als 
solitärer Baukörper inmitten des neuen Freiraums 
vermittelt sie zwischen dem urbanen Straßenraum 
der Harkortstraße und dem entstehenden Park. Sie 
soll den neuen Stadtteil nach außen akzentuieren 
und für die aus dem Park kommenden Nutzer einen 
angemessenen Übergang in den städtischen Raum 
formulieren. Der Freiraum erhält durch die Kleider-
kasse einen weiteren klaren Anknüpfungspunkt an 
die ehemalige Nutzung als Bahnanlage. 

Der Wasserturm wird am Rand des zentralen Stadt-
teilparks an einer Stelle liegen, an der die nord-süd-
gerichteten Parkteile sich zur großen Wiese aufwei-
tet und in eine Ost-West-Ausrichtung übergehen. Er 
soll als Gelenk im Freiraum und als ein durch seine 
Höhe weithin sichtbarer Anker- und Orientierungs-
punkt wirken. Er soll zudem auch als Landmarke 
des Gebiets nach außen fungieren.

Nordhalle      
Güterbahnhof

Wasserturm

Kleiderkasse

Abb. 65: Integration der Denkmäler  
(André Poitiers Architekt Stadtplaner RIBA,  

arbos Freiraumplanung GmbH)
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Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denk-
malschutzamtes werden vom ehemaligen Güter-
bahnhof nur einzelne Gebäudeteile erhalten, wäh-
rend andere abgerissen, umgestaltet oder überbaut 
werden. Der Charakter der Gesamtanlage und ins-
besondere des ehemaligen Verladehofes bleiben 
jedoch erhalten. Den Güterhallen kommt damit für 
das umgebende Quartier eine besondere Rolle als 
identitätsstiftendes Ensemble zu, das deutlich auf 
die historische Nutzung verweist. 

Identität sichern durch Fortführung städtebaulicher 
Achsen und Freiraumstrukturen

Durch den Masterplan für die Teilflächen I, II und III 
wird eine noch heute im Stadtgrundriss ablesbare 
historische Entwicklungen des Bereichs zwischen 
der Elbe und der Stresemannstraße aufgenommen: 
Er setzt die bestehende städtebauliche Achse vom 
Rathaus bis zum Bahnhof Altona, die im Zuge der 
ersten Nordverlagerung des Bahnhofs Ende des 19. 
Jahrhunderts entstand (vgl. Kap. 2.2), weiter nach 
Norden fort. Die neue Entwicklung knüpft damit an 
Bestehendes an und integriert sich.

Identität erzeugen durch Übernahme städtebauli-
cher Grundstrukturen

Die Übernahme städtebaulicher Grundstrukturen, 
insbesondere der Bauform der Baublocks sowie der 
charakteristischen Stadtplätze, trägt zur Ausbil-
dung und Sicherung einer besonderen Identität für 
den neuen Stadtteil bei.

4.1.4 Fachplanerische Erfordernisse

Neben Entwurfsansätzen, die unmittelbar der städ-
tebaulich-landschaftsplanerischen Umsetzung der 
Leitbilder dienen, sind zur vollständigen Beschrei-
bung des Konzepts einige stadttechnische und 
rechtliche Erfordernisse darzustellen. 

4.1.4.1 Verkehrliche Erschließung

Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses wur-
den unterschiedliche Erschließungsvarianten de-
tailliert betrachtet. Die verkehrliche Erschließung 
basiert grundsätzlich auf zwei Straßenkategorien, 
einer Sammelstraße und unterschiedlichen Varian-
ten von Anliegerstraßen. Die Haupterschließung 
(Sammelstraße) im Gebiet verläuft, dem Prinzip 

„Lärm zu Lärm“ folgend, im Westen des Gebietes 
parallel zu den verbleibenden S-Bahntrassen. Die 
Querschnittsbreiten variieren, inklusive Parkstän-
den und Radverkehrsanlagen, zwischen ca. 15 und 
20 m. Der Radverkehr wird in der Regel auf der 
Fahrbahn geführt. Des Weiteren sind verschiedene 
Typen von untergeordneten Straßen mit z.T. wei-
cher Separation angedacht, die der Erschließung 
der Quartiere dienen. Sie sind ruhige Adressen des 
neuen Wohnungsbaus und wichtiger Bestandteil 
des Wohnumfelds. Für diese Straßen sind, ebenfalls 
in Abhängigkeit zur vorgesehenen Aufstellung der 
Parkstände, kleinere Querschnittsbreiten zwischen 
15 und 18 m vorgesehen. Das Entwicklungsgebiet 
wird insgesamt durch ein engmaschiges System 
aus Straßen, Wegen und Plätzen erschlossen. Es 
entsteht ein Wege- und Platzsystem, das zusam-
men mit den Straßen und Plätzen der umliegen-
den Stadtteile eine Gesamtstruktur bildet (vgl. Kap. 
4.1.2).

Eine Sonderrolle erhalten in diesem Zusammen-
hang die zum Park führenden Wohnstraßen, die 
breite und besonders gestaltete Gehwege erhal-
ten sollen. Ergänzend hierzu werden am Parkrand 
(s.u.) die Anliegerstraßen durch eine Einrichtungs-
fahrbahn (mit Gehweg) verbunden. Diese Straßen 
stehen vorrangig dem Radverkehr in beiden Rich-
tungen zur Verfügung und stellen zudem die Füh-
rung von Ver- und Entsorgungsfahrzeugen sicher. 
Die stärker befahrenen Straßen führen damit nicht 
direkt am Park entlang, sodass dieser zu einem 
ruhigen Erholungsraum werden kann. Zur Beruhi-
gung des Verkehrs wird im gesamten Plangebiet 
eine Ausweisung als Tempo-30-Zone angestrebt. 
Für die Gebäude südlich des Lessingtunnels über-
nimmt die Präsident-Krahn-Straße die Funktionen 
der Erschließungsstraße, deren Querschnitt künftig 
einen Zweirichtungsverkehr ermöglichen soll. 

Im ersten Realisierungsschritt sind für die Teilflä-
che I (Holsten-Fläche, Güterhallen und Kistenlager) 
zwei Bügelerschließungen vorgesehen (Anlieger-
straßen), welche die Teilgebiete an das bestehende 
Straßennetz anbinden. Von der Sammelstraße wird 
nur ein Teilstück gebaut, das an die Harkortstraße 
anschließt. Sobald die Teilfläche II auf den derzei-
tigen Bahnbetriebsflächen realisiert wird, erfolgt 
eine Verlängerung der Sammelstraße nach Süden. 



Sie bindet dort, nördlich des Lessingtunnels, in un-
mittelbarer Nähe zum Knoten Harkortstraße/ Juli-
us-Leber-Straße an. Im zweiten Realisierungsschritt 
wird zudem durch ein neues konstruktives Bauwerk 
unter den verbleibenden Gleisanlagen eine zusätz-
liche Anbindung nach Westen geschaffen, die über 
das südliche Ende der Kohlentwiete an die Schüt-
zenstraße anschließt. Hierdurch wird eine Querung 
der Mitte Altona in Ost-West-Richtung ermöglicht 
und Altona-Altstadt mit Bahrenfeld und Ottensen 
verbunden. Durchgangsverkehre sollen jedoch ver-
mieden werden.

Eine Reduzierung des maximal zu erwartenden Ver-
kehrsaufkommens des motorisierten Individualver-
kehrs (MIV) von rd. 18.000 Kfz-Fahrten pro Tag wird 
angestrebt. Hierfür sollte ein Mobilitätskonzept 
verfolgt werden, das sowohl den Umweltverbund 
(Fuß- und Radverkehr, ÖPNV) stärkt und die Kfz-
Nutzung verringert als auch eine zukunftsfähige 
und bedarfsgerechte Quartiersentwicklung ermög-
licht. Auch Wohnformen, wie z.B. autoarmes Woh-
nen, tragen dazu bei. Gemäß Fachanweisung für 
notwendige Stellplätze und notwendige Fahrrad-
plätze vom 07.06.2011 sind beim autoarmen Woh-
nen in jedem Fall aber  Stellplätze für Menschen 
mit Behinderungen, Zulieferverkehr, Car-Sharing, 
Besucher und „Wechselfälle des Lebens“ herzurich-
ten. Eine weitere Verringerung der Kfz-Stellplätze 
kann nur unter dem Nachweis bestimmter Voraus-
setzungen erfolgen. Zudem sollen Parkierungsanla-
gen für die Unterbringung von Car-Sharing-Plätzen 
vorgesehen werden, die den Bewohnern eine gute 
Erreichbarkeit bieten, um so ein hohes Nutzerpo-
tential zu ermöglichen. Für die Unterbringung des 
ruhenden Verkehrs werden 15 Besucherparkstände 
je 100 Wohneinheiten als Zielzahl für die weiteren 
Planungen angenommen.

Für den Radverkehr ergeben sich Anschlüsse an das 
vorhandene übergeordnete Radverkehrsnetz, u.a. 
im Süden am Bahnhof Altona an die Alltagsrouten 
1 und 13 sowie im Norden an die Freizeitroute 9. 
Zur Stärkung des Radverkehrs sollen an geeigneter 
Stelle Stadtradstationen sowie ausreichend Fahr-
radstellplätze im öffentlichen Raum hergerichtet 
werden. Bei allen Baumaßnahmen werden die 
Belange mobilitätseingeschränkter Menschen be-
rücksichtigt. 

Neben dem Straßennetz entsteht auch ein engma-
schiges Fuß- und Radwegenetz, dessen Kernstück 
die Hauptpromenade ist, die am westlichen bzw. 
nördlichen Parkrand eine nord-süd-gerichtete Fuß- 
und Radwegeverbindung zwischen der Harkortstra-
ße im Bereich der Kleiderkasse und dem Bahnhof 
Altona im Süden herstellt. Vom Bahnhof setzt sich 
die Verbindung über den Platz der Republik weiter 
nach Süden bis zur Elbe fort. Im zweiten Realisie-
rungsabschnitt verbindet die verlängerte Prome-
nade die beiden Parkteile südlich und nördlich des 
heutigen Lessingtunnels durch eine Brücke. Zudem 
entsteht eine ost-west-gerichtete Promenade, die 
durch den zentralen Park eine direkte Verbindung 
zwischen Bahrenfeld (Schützenstraße)/ Ottensen 
und Altona-Nord (Harkortstraße) für Fußgänger 
und Radfahrer herstellt. 

Die innere Erschließung des Masterplangebietes 
sieht keine Erschließung durch den ÖPNV vor. Die 
Fahrbahnbreiten der Sammelstraße Richtung Wes-
ten lassen eine Buslinienführung durch das Gebiet 
jedoch optional zu. Die Analyse des Bestandsnetzes 
mit Einzugsradien von 600 m für die Schnellbahn-
Haltestellen sowie von 400 m für Bushaltestellen 
(vgl. Kap. 2.8) zeigt, dass ein Großteil des neuen 
Einzugsbereiches bereits durch die heutigen Halte-
stellen abgedeckt ist. Eine zusätzliche Anbindung 
an das ÖPNV-Netz soll über die Verlängerung einer 
bisher am Bahnhof Altona endenden Buslinie erfol-
gen, die entlang der Harkortstraße zum Bahnhof 
Diebsteich und Richtung Eimsbüttel führt.

4.1.4.2 Oberflächenentwässerung

Für die innere Entwässerung der Mitte Altona wur-
den mehrere Varianten geprüft. Allen Alternativen 
ist ein Mischwassersiel in der westlichen Sammel-
straße gemein, das an der Harkortstraße an das 
vorhandene Sielsystem anschließt. In das Siel kann 
nach Rücksprache mit Hamburg Wasser (HSE) auch 
das verschmutzte Niederschlagswasser der Sam-
melstraße eingeleitet werden. Im Übrigen ist ein 
Trennsystem mit separater Ableitung des häus-
lichen/ gewerblichen Schmutzwassers und des 
Niederschlagswasser vorgesehen. Schmutzwasser 
wird generell über entsprechende Siele in das in 
der Harkortstraße vorhandene Siel abgeleitet. Die 
Übergabe des Niederschlagswassers an die äußere 
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Erschließung erfolgt an einem bereits im Rahmen 
der vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona 
sowohl in seiner Lage als auch in seiner Höhe von 
15,70 mm über NN definierten Punkt an der Har-
kortstraße. An dieser Stelle ist ein Drosselbauwerk 
erforderlich, welches den Zufluss auf 300l/s be-
grenzt. 

Alle untersuchten Systeme sind so konzipiert, dass 
die jeweiligen Teilsysteme der Bauabschnitte mit-
einander kompatibel sind und eine Realisierung in 
unterschiedlicher zeitlicher Abfolge möglich ist. 

Um die baulich-technischen Infrastruktursysteme 
zu entlasten, wird im Sinne des Projektes Regenin-
frastrukturanpassung (RISA) von Hamburg Wasser 
und der Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt ein Überlauf bzw. Einstau von Regenwasser 
in spezielle Bereiche des Parks vorgesehen. Diese 
Parkflächen werden gegenüber dem umgebenden 
Parkniveau leicht abgesenkt, sodass sie über einen 
Einlauf, der im Starkregenfall als „Quelltopf“ fun-
giert, gefahrlos gestaut werden können. Darüber 
hinaus wird eine Nutzung konstruktiv erforderli-
cher Rohrvolumen im Grundleitungssystem für den 
Rückstau bzw. Aufstau bei Starkregenereignissen 
vorgesehen. Durch Maßnahmen wie z.B. extensive 
Dachbegrünung, soll zudem der Regenabfluss ver-
zögert bzw. die Einleitung minimiert werden.

4.1.4.3 Umgang mit Altlasten – nutzungsbezogene 
Altlastensanierung

Zur Gefahrenabwehr und aus Gründen des vorsor-
genden Grundwasserschutzes ist für mehrere Flä-
chen wahrscheinlich eine Bodensanierung durch-
zuführen (vgl. Karte Altlasten, Kap. 2.15). 

Erfolgt die Entwicklung der Teilflächen I, II und III in 
Abschnitten, ist zu beachten, dass nach einer Sanie-
rung der Altlasten im Bereich der zentralen Park-
fläche nördlich der Güterhallen kein neuer Eintrag 
von MKW aus Richtung Westen erfolgen darf. Eine 
solche Rekontamination wäre denkbar, wenn keine 
Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf das defekte, 
in West-Ost-Ausrichtung unter der Fläche verlau-
fende Freigefällesiel vorgenommen werden. 

Insbesondere bei umfangreichen Tiefbauarbeiten 
ist nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen, dass 
im Bereich bislang noch nicht untersuchter Teilflä-

chen kleinräumige „hot-spots“ angetroffen wer-
den. Das Erfordernis, in allen altlastenverdächtigen 
Bereichen eine durchgehende umweltgutachterli-
che Begleitung zu gewährleisten, ist gegeben. Qua-
lifizierte Sachverständige haben in Abstimmung 
mit den zuständigen Dienststellen der Freien und 
Hansestadt Hamburg sicherzustellen, dass in ent-
sprechenden Fällen die hierfür notwendigen Unter-
suchungs-, Entsorgungs- und ggf. darüber hinaus 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen veranlasst 
werden.

4.1.4.4 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Für die als „Industriefläche“ festgesetzten Gebiet-
steile müssen Eingriffe nach § 1a (3) BauGB nicht 
ausgeglichen werden, weil sie bereits vor der noch 
anstehenden planerischen Entscheidung zulässig 
waren. 

Für die übrigen Flächen ist absehbar, dass der Aus-
gleich in Hinblick auf das Schutzgut Boden eher 
gering ausfallen wird, da vorhandene Altlasten sa-
niert werden und aufgrund der Freiflächenplanung 
mit dem großen Park auch in Zukunft unversiegel-
te Flächen vorhanden sein werden. Stärker ins Ge-
wicht fallen wird vermutlich der Ausgleichsbedarf 
für das Schutzgut Pflanzen und Tiere. Hier wird ein 
Ausgleich erforderlich, der im Gebiet durch die ge-
planten Freiflächen, Baumpflanzungen und Dach-
begrünungen erbracht werden soll.

Des Weiteren müssen die Vorschriften für beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und 
Pflanzenarten des § 44 BNatschG Beachtung finden. 
Durch die Bebauung des Bahngeländes in Hamburg-
Altona werden keine Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. Für bestimmte streng 
oder besonders geschützte Brutvogelarten werden 
jedoch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfor-
derlich. So werden hohes Gebüsch mit lockerem 
Baumbestand (Gelbspötter), ökologisch orientierte 
Pflege von Rasenflächen (Stieglitz) und Nistkästen 
(Mauersegler) in die Freiraum- und Gebäudepla-
nung integriert. Wenn die Maßnahmen umgesetzt 
werden, besteht kein artenschutzrechtlich begrün-
deter Vorbehalt gegenüber einer Entwicklung der 
Flächen.

Bei den durchgeführten Untersuchungen zu den 
Artengruppen Fledermäuse und Insekten wurden 
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keine planungsrelevanten Arten festgestellt. Im 
Rahmen der zukünftigen städtebaulichen Entwick-
lung sollten jedoch zusätzlich Maßnahmen für den 
Arten- und Biotopbestand integriert werden.

4.2 Teilfläche IV – Baublock Max-Brau- 
 er-Allee/ Präsident-Krahn-Straße 

Die Bestandsanalyse in Kapitel 2 hat ergeben, dass 
der Baublock des ehemaligen Straßenbahndepots 
in seiner derzeitigen städtebaulichen Form und 
Nutzungsmischung aufgrund langfristiger Miet-
verhältnisse in einer dem Ort und seiner besonde-
ren Zentralität angemessenen Art funktionsfähig 
ist. Eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit 
dieser Teilfläche war daher nicht erforderlich und 
ist in Abstimmung mit der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt nicht erfolgt.

4.3  Teilfläche V –  Bahnhofsgebäude   
 Altona und Umfeld

4.3.1  Entstehung des Konzepts für die Teil 
 fläche V – Bahnhofsgebäude   
 Altona und Umfeld

Die Entwicklung konzeptioneller Ansätze außerhalb 
des Gebietes der vorbereitenden Untersuchungen 
war nicht Gegenstand des Auftrages. Eine solche 
Ausdehnung wäre jedoch aufgrund der starken 
funktionalen und strukturellen Verflechtung von 
Bereichen außerhalb und innerhalb des Untersu-
chungsgebiets erforderlich gewesen, um ein ange-
sichts der hochzentralen Lage des Bahnhofs Altona 
im Bezirkszentrum tragfähiges Konzept zu entwi-
ckeln. Dieses Konzept hätte jedoch keine städtebau-
liche Entwicklung im Sinne einer Nachverdichtung 
oder Umnutzung beinhaltet, da sich die Teilfläche V 
aufgrund der bestehend bleibenden Nutzung hier-
für nicht eignet. Vielmehr sollte ein Konzept eine 
Umstrukturierung der Bestandsnutzung zur Ver-
besserung der Wegebeziehungen und zur Nutzung 
des Raumes beinhalten. In Abstimmung mit der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt sowie 
dem Bezirksamt Altona erfolgte daher die Darstel-
lung grundlegender Entwicklungsrichtungen bzw. 

die Dokumentation von Planungsbedarfen (z.B. 
„Verlagerung ZOB notwendig“) auf einem hohen 
Abstraktionsniveau. Die Konzeptansätze zeigen 
lediglich eine Entwicklungsmöglichkeit für diesen 
Bereich auf und verdeutlichen die Handlungsnot-
wendigkeit.

4.3.2 Das Konzept

Die Konzeptansätze für das Bahnhofsumfeld formu-
lieren in erster Linie Maßnahmen zur Verbesserung 
der in diesem Bereich unterbrochenen oder ge-
störten Nord-Süd- sowie Ost-West-Verbindungen. 
Hierzu werden eine Öffnung des Bahnhofsgebäu-
des und die Verlagerung des zentralen Omnibus-
Bahnhofs angeregt. 

4.3.3 Die Berücksichtigung der Leitbilder 

Da für die Teilfläche V kein vollständiges Konzept 
ausgearbeitet wurde, werden auch die Leitbilder 
nicht vollumfänglich berücksichtigt. Die formulier-
ten Konzeptansätze zielen in erster Linie auf das 
erste Leitbild „Quartiersbezug betonen und Struk-
turen verknüpfen“ ab. Eine Umsetzung der übrigen 
Leitbilder würde durch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nicht erschwert, sondern kann im Rahmen 
eines detaillierten Konzepts weiterhin angestrebt 
werden. 

4.3.3.1 Leitbild 1 – Quartiersbezug betonen und 
Strukturen verknüpfen

Die Konzeptansätze formulieren Maßnahmen, die 
in erster Linie zur Verbesserung der physischen 
Verbindungen im Bereich des Bahnhofs und seines 
Umfelds beitragen. Der Bahnhof Altona und das 
Bahnhofsgebäude werden im Strukturplan als „stö-
rende Gebäude“ definiert. Diese Bewertung bezieht 
sich ausdrücklich auf die Baulichkeiten in Hinblick 
auf die Verwirklichung der Leitbilder, nicht jedoch 
auf die jeweiligen infrastrukturellen Funktionen. 
So wäre im Bereich des westlichen Bahnhofsteils 
eine Öffnung wünschenswert, um eine durchgän-
gige Grünachse vom Altonaer Rathaus nach Nor-
den bis zum neuen Stadtteilpark zu ermöglichen. 
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Diese Maßnahme würde die Anbindung der Mitte 
Altona an das Bezirkszentrum Altonas und an die 
Elbufer-Landschaftsachse verbessern. Zumindest 
sollte auf der heutigen Rückseite im Bereich der 
derzeit vorhandenen Bahnsteige eine Öffnung 
des Gebäudes erhalten bleiben, um die Nord-Süd-
Querung zu ermöglichen. Langfristig sollte die von 
Süden kommende Grünachse nicht mehr in das 
Untergeschoss des Bahnhofs „abtauchen“, sondern 
oberirdisch über einen Vorplatz zum Gebäude des 
heutigen Bahnhofs Altona geführt werden.

Aus diesem Grund wird auch der Busbahnhof, der 
auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz liegt und 
sich als Querriegel in die Achse schiebt, als „stören-
des Element“ definiert. Langfristig sollte eine an-
dere Position gefunden werden, ohne das Angebot 
und die verkehrliche Bedeutung für Altona zu min-
dern. Diese neue Position sollte so gewählt werden, 
dass eine durchgehend oberirdische, für Fußgänger 
und Radfahrer attraktive ost-west-gerichtete Ver-
bindung zwischen der Ottenser Hauptstraße und 
der Neuen Große Bergstraße entsteht.

4.3.4 Fachplanerische Erfordernisse

In folgende Planungen zum Bahnhofsumfeld Alto-
na sollte eine in beide Richtungen befahrbare Ver-
bindung zwischen der Präsident-Krahn-Straße und 
der Max-Brauer-Allee aufgenommen werden.

4.4  Fläche VI – Nördliche Teilfläche

4.4.1  Entstehung des Konzepts für die Teil-  
 fläche VI – Nördliche Teilflächen

Der gesamte Planungsprozess für den nördli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes zwischen 
der Stresemannstraße und der Waidmannstraße 
wurde durch eine interdisziplinär und behörden-
übergreifend besetzte Arbeitsgruppe „Leitbild und 
Städtebau“ betrieben. In die Betrachtung wurde, 
der Abgrenzung des Untersuchungsgebietes und 
den städtebaulichen Zusammenhängen entspre-
chend, im Wesentlichen der östlich des Bahnhofs 
Diebsteich liegende Stadtraum einbezogen. Nur 
auf dieser Seite des Bahnhofs bestehen realistisch 

aktivierbare Flächenpotenziale für die Entwicklung 
eines attraktiven Bahnhofsumfelds.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurden unterschied-
liche Flächenumgriffe diskutiert, die aufgrund der 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Zusam-
menhänge teilweise auch Flächen im östlichen Um-
feld außerhalb des Untersuchungsgebietes bzw. des 
geplanten Vorbehaltsgebietes (im Rahmen des ko-
operativen Verfahrens) einbezogen. Hierzu gehören 
insbesondere die nordöstlich des Untersuchungs-
gebietes liegenden Sportanlagen, die nach Aussa-
gen des Sportamtes nicht optimal angeordnet und 
ausgelastet sind (vgl. Kap. 2.6.2). Ferner umfasst der 
Raum auch das in Kürze freiwerdende Gelände der 
Kurt-Tucholsky-Schule, sodass sich ein zusammen-
hängender städtischer Raum vom S-Bahnhof Dieb-
steich bis zur Eckernförder Straße ergibt. Da dieser 
Bereich einen stadträumlichen und insbesondere 
unter Berücksichtigung der möglichen Errichtung 
des neuen Fernbahnhofes auch einen funktionalen 
Zusammenhang darstellt, sollte er bei künftigen 
Planungen berücksichtigt werden. Im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen lag der Fokus je-
doch auf dem Untersuchungsgebiet und damit auf 
dem unmittelbaren zukünftigen Bahnhofsumfeld. 

Da die Teilfläche VI derzeit überwiegend baulich 
genutzt wird, wird die wünschenswerte Neustruk-
turierung dieser Fläche eher mittel- als kurzfristig 
erfolgen können und es besteht, insbesondere im 
Vergleich zur Teilfläche I, ein deutlich geringe-
rer Druck zur Entwicklung und Abstimmung von 
Bebauungskonzepten. Daher wurden für die-
se Teilfläche zwei Pläne entwickelt, die nur sehr 
grundlegende Aussagen im Sinne eines städtebau-
lich-landschaftsplanerischen Grobkonzepts treffen, 
das jedoch für die Belange der vorbereitenden Un-
tersuchungen ausreichend konkret ist. Zum einen 
wurde ein Rahmenplan erarbeitet, in dem die abge-
stimmten Ergebnisse zur städtebaulichen Grund-
struktur und den landschaftsplanerischen Belan-
gen dargestellt werden. Zum anderen wurde ein 
Bebauungsplan-Vorkonzept entwickelt, das durch 
die Definition baulicher Dichten u.a. als Grundlage 
für die Wirtschaftlichkeitsberechnung dienen kann 
(vgl. Kap. 6). Beide Pläne sollen Grundlage für nach-
geschaltete Verfahren (Wettbewerbe, Bebauungs-
planverfahren) sein und als Kommunikationsmedi-
um für die Öffentlichkeit fungieren.
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4.4.2 Das Konzept

Das Konzept für die Teilfläche VI basiert auf städ-
tebaulichen Modulen, die auf Grundlage der Be-
standsbebauung gebildet wurden. Jedes Modul 
umfasst eine der derzeit vorhandenen großen Hal-
len, sodass je nach Zeitpunkt des Brachfallens ein-
zelner Hallen auch eine schrittweise Realisierung 
des Gebietes möglich ist. Nicht in das Konzept in-
tegriert wird das Modul des Großhandelsbetriebs 
im Südwesten des Gebietes, da hier aufgrund um-
fangreicher Investitionen in den letzten Jahren eine 
Nutzungsaufgabe in einem absehbaren Zeitraum 
nicht realistisch ist. In weiteren Planungsschritten 
sollten die Module differenziert werden, denen 
Bautypologien, Geschossigkeiten sowie Nutzungen 
zugeordnet werden. 

Wichtige Determinanten, die allen weiteren Ent-
wurfsüberlegungen vorangestellt werden müssen, 
sind die zukünftige Lage und die Ausgestaltung 
des geplanten Fernbahnhofs Diebsteich. Für die 
Deutsche Bahn AG ist ein Standort auf Höhe des 
Diebsteichtunnels aus betrieblichen Gründen ideal, 
weil der Bahnhof mit seinen Bahnsteigen vollstän-
dig außerhalb des Kurvenbereichs liegen sollte. Als 
Grundlage für alle Überlegungen wurde daher eine 
Lage des Bahnhofs im Norden des entstehenden 
Quartiers angenommen. Bezüglich der Ausgestal-
tung des Bahnhofs ist von einer Wechselwirkung 
zwischen seiner Größe und der Attraktivität des 
zukünftigen Bahnhofsquartiers auszugehen: Auf 
der einen Seite kann ein Bahnhof, dessen Gestal-
tung über eine ausschließlich auf bahnbetriebli-
che Belange zugeschnittene Form hinausgeht als 
Impulsgeber für die Entwicklung des Umfelds fun-
gieren. Andererseits kann auch ein attraktiv gestal-
tetes Bahnhofsquartier mit einer ausgewogenen 
Nutzungsmischung die Entwicklung des Bahnhofs 
befördern. Zudem ist auch die Lage und Ausgestal-
tung der Landschaftsachse, die von Südosten kom-
mend durch das Gebiet in Richtung des Friedhofs 
Diebsteich führt, von großer Bedeutung für den 
Entwurf.

Im zentralen Bereich des neuen Bahnhofsquartiers 
sollten schwerpunktmäßig Wohnnutzungen ge-
schaffen werden, damit ein urbanes und lebendi-
ges Quartier entstehen und ein Beitrag zur Befrie-

digung der Wohnraumnachfrage geleistet werden 
kann. In den Randbereichen zur Plöner Straße und 
zur Waidmannstraße ist hingegen wegen der Ver-
kehrs- und Gewerbelärmbelastungen die Anord-
nung von gewerblichen Nutzungen sinnvoll. 

Innerhalb der schwerpunktmäßig durch Wohnnut-
zungen geprägten Bereiche soll zusätzlich zu den 
privaten Grünflächen auch eine öffentliche Parkan-
lage mit einem Spielplatz entstehen. Eine genaue 
Lage wird durch das Konzept noch nicht definiert. 
Weitere öffentlich nutzbare Freiflächen sind der 
Bahnhofsvorplatz, der neben seinen verkehrlichen 
Funktionen auch Aufenthaltsqualitäten bieten soll 
sowie die durch das Gebiet verlaufende Landschaft-
sachse, die hier allerdings einen recht urbanen Cha-
rakter erhalten soll.

Die Erschließung des Gebiets kann über die bereits 
vorhandenen Straßen Plöner Straße und Waid-
mannstraße abgewickelt werden. Des Weiteren ist, 
als Teil der Landschaftsachse, eine grüngeprägte 
Verbindung zwischen der Isebekstraße und Augus-
tenburger Straße geplant, die in erster Linie dem 
Fußgänger- und Radverkehr dienen soll. Weitere 
Straßen und Wege sind nach Konkretisierung des 
städtebaulichen Konzepts zwischen den einzelnen 
Modulen erforderlich und möglich.

Langfristig ist auch eine Neugliederung der im 
Nordwesten an das Untersuchungsgebiet angren-
zenden Sportplätze wünschenswert. Durch eine 
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Umlegung und neuwertige Ausgestaltung und 
Ausstattung der Sportanlagen können bei einem 
teilweisen Verzicht auf überzählige Tennisplätze 
unter Optimierung der Landschaftsachse weitere 
bebaubare Module generiert werden, ohne dass die 
sportliche Nutzung am Standort in ihrem Umfang 
eingeschränkt werden müsste. Zudem ergeben 
sich im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungs-
gebiets erhebliche Entwicklungspotenziale durch 
die Verlegung der Kurt-Tucholsky-Schule. Da sich 
die Flächen außerhalb des Untersuchungsgebietes 
befinden, wurden sie in den Rahmenplan jedoch 
nicht aufgenommen. Es wird jedoch empfohlen, 
sie in weiteren Verfahrensschritten in die Planung 
zu integrieren, um für diesen zusammenhängen-
den Stadtraum ein stimmiges Gesamtkonzept zu 
entwickeln. Städtebaulich-landschaftsplanerische 
Konzepte sollten so gedacht werden, dass lang-
fristig eine Erweiterung auf die Sportplatzflächen 
möglich bleibt. 

4.4.3 Die Berücksichtigung der Leitbilder 

4.4.3.1 Leitbild 1 – Quartiersbezug betonen und 
Strukturen verknüpfen

Auch die Entwicklung der Teilfläche VI hat eine gro-
ße Bedeutung für die städtebaulich-landschafts-
planerische Umsetzung des ersten Leitbilds in-
nerhalb des gesamten Untersuchungsgebiets. Sie 
ist aufgrund ihrer Lage ähnlich wie die südlichen 
Flächen geeignet, Verbindungen zwischen den 

angrenzenden Stadtteilen Bahrenfeld und Altona-
Nord zu schaffen. Hierzu sollten die dort vorhande-
nen städtebaulichen und landschaftlichen Struk-
turen übernommen und weiterentwickelt werden. 
Zudem müssen physische Verbindungen in Form 
von Grünverbindungen sowie Straßen und Wegen 
geschaffen werden. 

Quartiersbezug durch Übernahme städtebaulicher 
Strukturen

Die interne Gliederung der Module wird im Kon-
zept für die Teilfläche VI nicht weiter vertieft. In 
den Planungsüberlegungen wurde als Referenz für 
die Ausbildung des städtebaulichen Gebietscha-
rakters die umgebende Bebauung aus den 1920er 
Jahren mit ihren im Vergleich zum Südteil des Un-
tersuchungsgebietes größeren und differenzierter 
ausgebildeten Gebäudekomplexen herangezogen. 
Anders als im südlich der Stresemannstraße liegen-
den Teil des Untersuchungsgebietes sollte auch in 
weiteren Planungsschritten nicht die gründerzeit-
liche Stadt, sondern der Wohnungsbau der 1920er 
Jahre als Referenzsystem dienen. Das grundlegende 
städtebauliche Thema, über das ein Quartiersbezug 
und damit die Integration der zu entwickelnden Be-
reiche in ihr Umfeld sichergestellt werden kann, ist 
jedoch im Norden wie im Süden der Baublock.

Quartiersbezug durch Fortsetzung von Achsen

Zentrales Freiraumthema im Teilgebiet VI ist die 
Landschaftsachse, die in ihrem derzeitigen Ver-
lauf am  Sportgelände gestärkt werden soll. Durch 
die Umstrukturierung des Gebietes ergibt sich ei-
nerseits die Chance, die Achse in ihrem Verlauf zu 
verbreitern, sie qualitativ aufzuwerten und besser 
nutzbar zu machen. Andererseits ist auch die Land-
schaftsachse eine große Chance für die Entwick-
lung des Quartiers, weil sie Verknüpfungen zu den 
umliegenden Stadträumen und zu Freiflächen her-
stellt. Die Landschaftsachse ist daher in weiteren 
Verfahrensschritten unbedingt in die Planung zu 
integrieren.

Damit die Achse die ihr zugedachte Verbindungs-
funktion erfüllen kann, ist insbesondere die Ge-
staltung jener Punkte entscheidend, an denen sie 
an das umgebende Stadtgebiet anschließt. Dies 
betrifft zum einen die Situation am neuen Bahn-
hof Diebsteich im Nordwesten, zum anderen den 

Abb. 68: Ausschnitt aus der Karte „Rahmenplan“
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Anschluss in Richtung Augustenburger Straße im 
Südosten der Teilfläche VI. 

Am Bahnhof muss die Landschaftsachse durch ei-
nen Tunnel unter den Gleisen geführt werden. Die-
ser sollte weitgehend unabhängig von der Erschlie-
ßung des Bahnhofs funktionieren. Zudem müssen 
architektonische oder künstlerische Ansätze zur 
Vermittlung des Grünthemas innerhalb eines ge-
schlossenen Raums aufgezeigt werden. 

Eine ähnliche Situation wie am Bahnhofsvorplatz 
ergibt sich für die Anbindung der Landschaftsachse 
am Anschlusspunkt Memellandallee/ Augusten-
burger Straße. Auch hier muss durch städtebaulich-
landschaftsplanerische Mittel der weitere Verlauf 
der Achse verdeutlicht werden.

4.4.3.2 Leitbild 2 – Alltagsqualitäten entwickeln

Die Teilflächen I, II und III sollen als gemischtes 
Quartier mit einem hohen Wohnanteil entwickelt 
werden. Daher ist auch für die Teilfläche VI die 
Alltagstauglichkeit von großer Bedeutung. Dafür 
sollte, wie auch auf den südlichen Teilflächen, die 
besonderen urbanen Qualitäten der angrenzenden 
Stadtteile (z.B. kurze Wege, Mischung aus Wohnen 
und Arbeiten, vielfältige Nachbarschaften, Integ-
ration sozialer Infrastruktur, Straßen- bzw. Platzle-
ben) übernommen und weiterentwickelt werden. 
Außerdem ist darauf zu achten, auf der Teilfläche VI 
einen hochwertigen Städtebau und eine gehobene 
Freiraumqualität zu entwickeln und für eine ange-
messene Ausstattung mit sozialer und sonstiger 
Versorgungsinfrastruktur zu sorgen. Des Weiteren 
sind Lösungsansätze für die vorhandenen Immissi-
onsproblematiken erforderlich.

Alltagsqualität durch Städtebau, Freiraumqualitä-
ten und eine angemessene Ausstattung mit sozialer 
und sonstiger Versorgungsinfrastruktur

Da es sich bei dem Konzept für die Teilfläche VI 
noch nicht um einen durchgearbeiteten Entwurf 
handelt, sind die Aussagen zu diesen Themen eher 
grundsätzlicher Natur. So ermöglicht z.B. die Glie-
derung in Module verschiedene architektonische 
und städtebauliche Lösungen, die in unterschied-
licher Art und Weise dazu geeignet sein können, 
Alltagsqualitäten zu fördern. Der modulare Ansatz 
ist flexibel und robust genug, um weiterentwickelt 

zu werden, ohne dass seine grundsätzliche Quali-
tät (Ermöglichung einer schrittweisen Entwicklung 
des Gebiets) leidet. 

Der Rahmenplan sieht zur Binnengliederung des 
Gebiets und zur Erholungsversorgung seiner Be-
wohner zudem Grünflächen vor. Insbesondere 
sollte es eine größere zusammenhängende Fläche 
geben, die Aufenthaltsqualität bietet. Im Bebau-
ungsplan-Vorkonzept wird für diese Parkanlage 
inkl. eines Spielplatzes ein Zielwert von 2,7 Hektar 
angegeben. Sie sollte im Zentrum des Gebietes ver-
ortet werden, wo sie vor Lärmeintrag umgebender 
Infrastrukturen geschützt ist und eine Anbindung 
an die Landschaftsachse erhält. Für weitere Pla-
nungsschritte sind der genaue Zuschnitt und die 
Lage der Fläche jedoch noch variabel.

Hinsichtlich der Nutzungsstruktur ist absehbar, 
dass in den Randbereichen des neuen Quartiers, 
insbesondere aus Gründen des Lärmschutzes (s.u.), 
eine gewerbliche Nutzung angemessen ist. In die-
sem Bereich sind auch Nutzungen denkbar, die zur 
Versorgung des Gebiets beitragen. Aussagen zur 
erforderlichen sozialen Infrastruktur können auf 
Grundlage des derzeitigen Planungsstandes für 
diese Teilfläche noch nicht getroffen werden. 

Alltagsqualität durch Lösung der vorhandenen Im-
missionsproblematiken

Zum Umgang mit den im Gebiet vorhandenen Im-
missionen wurden bisher nur grundlegende Über-
legungen angestellt, die auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen konkretisiert werden müssen. Zum 
einen werden Lärmquellen wie die Bahn und die 
Haupterschließung an der Plöner Straße im Westen 
gebündelt, um nach Osten hin zunehmend ruhige-
re Bereiche zu erhalten. Zum anderen sollte zu den 
Lärmquellen am Rand des Gebietes eine städtebau-
liche Kante mit störunempfindlichen gewerblichen 
Nutzungen ausgebildet werden. Die Ausbildung 
der städtebaulichen Schale sollte zumindest nicht 
niedriger als die übrigen Gebäude sein und nur 
wenige Lücken aufweisen, sodass die dahinter lie-
gende Bebauung sowie die Parkanlage im Kern des 
Gebiets vor Lärm geschützt sind. Der Rahmenplan 
sieht daher in diesen Randbereichen zum Teil eine 
besonders hohe bauliche Dichte vor. 



Eine besondere Situation stellt die vorgeschlagene 
Wohnbebauung südlich der Sportplätze dar. Hier 
werden eine schutzbedürftige Nutzung und ein 
Emittent unmittelbar aneinander angrenzend po-
sitioniert. Es müssen daher in weiteren Planungs-
schritten architektonische Lösungen entwickelt 
werden, welche die Wohn- und Schlafräume zur 
lärmabgewandten Seite orientieren. Es handelt 
sich dabei um die Südwest-Seite der Gebäude, so-
dass entsprechende Grundrisse ohne Abstriche bei 
der Wohnqualität realisierbar sein dürften. 

4.4.3.3 Leitbild 3 – Defizite abbauen

Mit der Entwicklung eines bisher gewerblich ge-
nutzten Bereichs, dessen Hauptnutzung Postlogis-
tik zwar grundsätzlich unverzichtbar, aber nicht 
zwangsläufig ortsgebunden ist, entsteht die Chan-
ce, im innerstädtischen Verdichtungsraum, vorhan-
dene Defizite zu mindern. Die Teilfläche VI ist in ers-
ter Linie geeignet, das vorhandene Defizit bei der 
Versorgung mit Wohnraum zu mindern.

Abbau des vorhandenen Defizits bei der Wohnraum-
versorgung

Für den Nordteil des Untersuchungsgebietes wird 
eine Auflösung der derzeit vorhandenen Gemenge-
lage in Richtung Wohnen angestrebt. Insbesondere 
im Zentrum der Teilfläche VI sieht der Rahmenplan 
daher ausschließlich diese Nutzung vor. Zudem 
wird gerade in den an den baulichen Bestand an-
grenzenden Gebietsteilen eine urbane, relativ hohe 
Dichte vorgeschlagen.

4.4.3.4 Leitbild 4 – Vielfalt schaffen

Auch im nördlichen Teil des Untersuchungsgebiets 
soll durch das Konzept eine städtische Vielfalt ge-
fördert werden. Ziel ist es, wie auch auf den süd-
lichen Flächen, durch abwechslungsreiche städte-
bauliche und freiräumliche Strukturen Angebote 
für unterschiedliche Gruppen zu schaffen. Dies be-
trifft zum einen die architektonische Ebene und die 
Nutzungsstruktur, zum anderen aber auch die Frei-
raumqualitäten.

Vielfältige Architektur

Der modulhafte Ansatz des Rahmenplans ermög-
licht unterschiedliche Architekturformen und 
Wohntypologien innerhalb der gewünschten städ-
tebaulichen Struktur des Baublocks. In späteren 
Planungsschritten sollen die unterschiedlichen 
Wohntypologien auch verschiedene Formen der  Ei-
gentumsbildung begünstigen.

Die vorgeschlagenen Geschossigkeiten orientie-
ren sich, wie auch im Südteil des Untersuchungs-
gebiets, an den Höhen der Umgebungsbebauung. 
In den baulich stärker verdichteten, gemischt ge-
nutzten Randbereichen sollten fünf bis sieben Ge-
schosse vorgesehen werden, in den übrigen, dem 
Wohnen vorbehaltenen Teilen, sind bis zu fünf Ge-
schosse denkbar. Die Vorgabe einer Spannbreite 
von fünf bis sieben Geschossen hat sich im Südteil 
des Untersuchungsgebietes bewährt und zu einer 
abwechslungsreichen und insgesamt verträglichen 
Gestaltung der Höhenentwicklung geführt. Ange-
sichts des sehr großen Bahnhofsvorplatzes und der 
breiten Plöner Straße ist zudem eine höhere Be-
bauung erforderlich, um diese Räume angemessen 
zu fassen. Sieben Geschosse sind darüber hinaus 
städtebaulich vertretbar, da diese im Neubau, im 
Vergleich der absoluten Höhen in Meter, in etwa 
den in Altona üblichen fünf Altbaugeschossen ent-
sprechen.

Ein Hochpunkt ist nicht vorgesehen. Er wäre jedoch 
an der südöstlichen Spitze des Gebietes an der Stre-
semannstraße oder am Bahnhofsvorplatz vorstell-
bar. 

Vielfältige Nutzungsstruktur

Für den Nordteil des Untersuchungsgebietes wird 
eine Auflösung der derzeit vorhandenen Gemen-

Abb. 69: Ausschnitt aus der Karte „Grundprinzipien“
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gelage in Richtung Wohnen angestrebt. Neben die-
ser Hauptnutzung sollen jedoch auch gewerbliche 
Nutzungen im Gebiet etabliert werden.

Entlang der Gleise kann der Bahnhof durch weitere 
Bauten ergänzt werden. Denkbar sind hier in der 
Erdgeschosszone in erster Linie gewerbliche Nut-
zungen wie Läden, für die eine einseitige Belich-
tung ausreichend ist. Durch eine solche bauliche 
Nutzung entlang der Gleise kann die Plöner Straße 
eine räumliche Fassung erhalten und zu einem an-
gemessen urbanen Eingangsbereich für den Bahn-
hof und das neue Quartier werden. Südlich des 
Plöner Tunnels sollte allerdings aus ökologischen 
Gründen der dicht bewachsene Bahndamm erhal-
ten werden.

Vielfältige Freiraumstruktur

Die im Rahmenplan bzw. dem Bebauungsplan-Vor-
konzept dargestellte Freiraumplanung beschränkt 
sich weitgehend auf die Benennung grundlegen-
der Qualitäten.  Diese bestehen zum einen in der 
Schaffung von Grünräumen mit Aufenthaltsqua-
lität für die Bewohner und Nutzer des Quartiers, 
zum anderen in der überörtlichen Vernetzung von 
Grünräumen. Die Gestaltung des grüngeprägten 
Straßenraums im Verlauf der Landschaftsachse 
sollte sich an den umliegenden Alleen orientieren 
und im Zusammenspiel mit der baulichen Fassung 
eine deutlich urbane Prägung erhalten. 

Am Bahnhof ergibt sich die städtebaulich-freiraum-
planerisch besondere Situation des Aufeinander-
treffens einer infrastrukturellen mit einer freiräum-
lichen Nutzung. Der Bahnhofsvorplatz ist in diesem 
Zusammenhang als urban geprägter Freiraum zu 
verstehen, sodass sich im Bereich des ehemaligen 
Postbahnhofs zwei unterschiedlich geprägte städ-
tische Freiräume befinden werden, die der Land-
schaftsachse in ihrem Verlauf einen abwechslungs-
reichen Charakter geben. Eine exakte Abgrenzung 
des Bahnhofsvorplatzes wird im Rahmenplan noch 
nicht definiert und bleibt nachfolgenden Planungs-
schritten überlassen. 

4.4.3.5 Leitbild 5 – Identität sichern

Die nördliche Teilfläche VI verfügt weit weniger 
eindeutig als die südlichen Teilflächen über eine ei-
gene Identität. Es wird daher im Konzept vor allem 

darum gehen, die Identität des Bereichs als Teil von 
Altona-Nord zu fördern. Zum Teil wird es auch da-
rum gehen, eine neue Identität zu entwickeln, die 
sich aus der künftigen Funktion als Bahnhofsquar-
tier speist.

Aufgrund der geringeren Größe der zur Verfügung 
stehenden Flächen sollten im Nordteil, anders als 
im Südteil des Untersuchungsgebietes, keine sepa-
raten Quartiere ausgebildet werden. Der gesamte 
Bereich versteht sich als ein Quartier mit den Be-
zugspunkten Bahnhof und Landschaftsachse. Ins-
besondere der Bahnhof muss als städtebauliche 
Chance genutzt werden, die dem Gebiet eine ei-
gene Identität als modernes Bahnhofsquartier ge-
ben kann, in dem neben Wohnen auch gewerbliche 
Nutzungen sinnvoll unterzubringen sind.

4.4.4 Fachplanerische Erfordernisse

4.4.4.1 Verkehrliche Erschließung

Anders als im Süden wird für den Nordteil des Un-
tersuchungsgebietes derzeit kein vollständiges Er-
schließungssystem entwickelt. Es werden an dieser 
Stelle nur grundlegende Vorgaben für weitere Pla-
nungsschritte definiert.

Das den Postflächen zugrunde liegende Bebauungs-
konzept erzeugt unter Berücksichtigung der grob 
geplanten Nutzungen ein Neuverkehrsaufkommen 
von rd. 12.000 Kfz-Fahrten pro Tag. Die Erschlie-
ßung des neuen Bahnhofsquartiers erfolgt dabei 
über die Plöner Straße. Über den Bahnhofsvorplatz 
erhält die Plöner Straße eine Anbindung über die 
Waidmannstraße an die Große Bahnstraße, sodass 
eine durchgehende Nord-Süd-Verbindung entsteht. 
Durch die geplante Verlagerung des Fernbahnhofs 
dient die Plöner Straße als Haupterschließung so-
wie als Auftakt für den Bahnhof. Den ersten Kon-
zeptentwürfen wurde eine Querschnittsbreite von 
etwa 25 m zugrunde gelegt. 

Vom Bahnhofsvorplatz führt die Isebekstraße in 
Richtung Südosten und trifft im Zentrum des ge-
planten Wohnquartiers auf die geplante Verlän-
gerung der Augustenburger Straße, die der Feiner-
schließung des Quartiers dient. Die Isebekstraße soll 
in ihrem derzeitigen Querschnitt erhalten werden. 











Die verlängerte Augustenburger Straße soll einen 
Querschnitt erhalten, der neben den Erfordernis-
sen der hier verlaufenden Landschaftsachse auch 
einer ausreichenden Erschließung für den Fuß- und 
Radverkehr gerecht wird. Die Landschaftsachse ist 
die wichtigste Fuß- und Radwegeverbindung. Für 
die Querung der Bahntrasse ist ein separater Tun-
nel für diese Nutzergruppen vorzusehen.

Um Durchgangsverkehre innerhalb des Bahnhofs-
quartiers zu vermeiden, die auch die Attraktivität 
der Landschaftsachse mindern würden, sollte zwi-
schen dem Bahnhofsvorplatz und der Augusten-
burger Straße keine direkte Verbindung für den 
MIV vorgesehen werden. 

Für die Verkehre aus Westen in Richtung Norden 
ist in der Planung ein separater Linksabbiegefahr-
streifen aus dem Plöner Tunnel zu berücksichtigen. 
Hierfür ist ab dem östlichen Tunnelausgang eine 
Länge von etwa 25 m vorzusehen. Dies führt zu ei-
ner Verlagerung des nördlichen Teilstücks der Plö-
ner Straße nach Osten. Der so entstehende Streifen 
zwischen den Gleisanlagen und der Fahrbahn kann 
als Option für die geplante S-Bahnlinie S4 nach It-
zehoe/ Neumünster freigehalten oder optional be-
baut werden (s.o.).

Gemäß der Verkehrsuntersuchung des Büros SBI zur 
Mitte Altona sind nach derzeitigem Stand für die 
Abwicklung der bahnhofsbezogenen Neuverkehre 
(rd. 1.300 Kfz-Fahrten pro Tag) ca. 50 Kurzzeitpark-
plätze (kiss-and-ride), 20 Taxi-Stellplätze sowie die 
Herrichtung einer P+R-Anlage mit mindestens 260 
Stellplätzen vorzusehen (SBI 2010: 7). Verkehrlich 
erschlossen werden diese Stellplatzanlagen über 
die neue Straßenverbindung Plöner Straße/ Große 
Bahnstraße. Des Weiteren sind Abstellanlagen für 
Fahrräder zu schaffen, deren Größenordnung noch 
zu quantifizieren bleibt. Bei allen Baumaßnahmen 
sind die Belange mobilitätseingeschränkter Men-
schen zu berücksichtigen. Neben den benannten 
verkehrlichen Funktionen muss der Bahnhofsvor-
platz auch Aufenthaltsqualitäten erhalten. Das 
Thema der kreuzenden Landschaftsachse muss be-
sondere Berücksichtigung finden.

Die Anbindung an das ÖPNV-Netz erfolgt am neu-
en Bahnhof. Hier werden neben den Fernzügen 
weiterhin auch die S-Bahnen sowie voraussichtlich 

Buslinien mit Verbindungen nach Altona (ZOB, Zen-
trum, Ottensen), Eimsbüttel (Zentrum Osterstraße) 
und Bahrenfeld (EEZ, Trabrennbahn) halten. Die 
Buslinienführung erfolgt dann voraussichtlich über 
die verlängerte Plöner Straße und Harkortstraße.

4.4.4.2 Oberflächenentwässerung

Ziel der Planungen zur Oberflächenentwässerung 
war es in erster Linie, Rückhaltevolumen und Über-
gabepunkte zu definieren, um Grundlagen für die 
Kostenermittlung und Vorgaben für weitere Ver-
fahrensschritte zu erhalten. Zum Nachweis der 
Realisierbarkeit der Oberflächenentwässerung 
gemäß den ermittelten Parametern wurde jedoch 
auch ein Konzept entwickelt, das die erforderlichen 
Anlagen räumlich verortet.

Für den zentralen Entwässerungsgraben ist dem-
nach ein Verlauf zwischen dem heutigen Briefver-
teilzentrum und der Großhandelsnutzung sinnvoll, 
um den heutigen baulichen Bestand und vorhande-
ne Tiefgaragenbauwerke möglichst umfänglich zu 
berücksichtigen. Der Graben könnte beispielsweise 
von der Plöner Straße ausgehend bis zu den Sport-
plätzen verlaufen und dort in Richtung Nordosten 
abknicken. Hier ist ein Verlauf außerhalb des Un-
tersuchungsgebietes am Rand der Sportplatzfläche 
denkbar, um eine Option für die Erhaltung der Tief-
garage offenzuhalten.

Im Plan werden die Lage bzw. der Verlauf der Rück-
halteräume nur als schematisches Grobkonzept 
dargestellt, weil der städtebauliche Rahmenplan 
zum jetzigen Planungsstand noch keine ausreichen-
de Genauigkeit für detaillierte Konzepte bietet. 

4.4.4.3 Umgang mit Altlasten – nutzungsbezogene 
Altlastensanierung
Für Teilfläche des ehemaligen Postbahnhofes kann 
ein Risiko für die Schutzgüter Boden und Grund-
wasser nicht ausgeschlossen werden. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt und ohne entsprechende Alt-
lastenuntersuchungen können dieses Risiko und 
die daraus resultierenden Kosten nur sehr über-
schlägig abgeschätzt werden. Insbesondere bei 
Tiefbauarbeiten ist nicht auszuschließen, dass im 
Bereich bislang noch nicht untersuchter Teilflächen 
unbekannte Untergrundverunreinigungen ange-
troffen werden. Es besteht jedoch kein Handlungs-
bedarf.
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4.5 Fläche VII – Teilfläche Stresemann- 
 straße

4.5.1 Entstehung des Konzepts für die Teil  
 fläche VII – Teilfläche Stresemann-  
 straße

Das Konzept für die Teilfläche Stresemannstraße 
wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe entwickelt 
und enthält aufgrund der städtebaulich zwar un-
befriedigenden, aber stabilen Situation, nur sehr 
allgemeine und eher langfristig ausgerichtete Ent-
wicklungshinweise.

4.5.2 Das Konzept

Das Konzept für die Teilfläche Stresemannstraße 
schlägt in erster Linie Maßnahmen zur Neuordnung 
bzw. Nachverdichtung der angrenzenden Bebau-
ung vor, indem neue straßenbegleitende Baufelder 
definiert werden. Zudem werden Vorschläge zur 
Anpassung der derzeitigen Nutzungszusammen-
setzung formuliert, die darauf abzielen, die Wohn-
nutzung in der durch Lärm hochbelasteten Lage 
langfristig aufzulösen. Darüber hinaus wird eine 
aus übergeordneten verkehrlichen Belangen erfor-
derliche Verbreiterung der Fahrbahn nach Norden 
in das Konzept aufgenommen.

4.5.3 Die Berücksichtigung der Leitbilder 

Da wie für das Bahnhofsumfeld auch für die Teil-
fläche VII kein vollständiges Konzept ausgearbeitet 
wurde, werden die Leitbilder nicht vollumfänglich 
berücksichtigt. Es wurden Konzeptansätze mit ei-
nem hohen Abstraktionsniveau entwickelt, die le-
diglich eine Entwicklungsmöglichkeit für diesen 
Bereich aufzeigen, jedoch keinen Aufforderungs-
charakter haben. Obwohl der Raum derzeit un-
strukturiert und aus städtebaulich-landschafts-
planerischer Sicht als verbesserungswürdig zu 
bewerten ist, sind die Grundstücke vollständig ge-
nutzt, sodass kein Handlungsbedarf besteht. Der 
derzeitige Bestand wird durch die Konzeptansätze 
nicht in Frage gestellt.

Neben einer generellen städtebaulichen Aufwer-
tung zielen die formulierten Konzeptansätze in ers-
ter Linie auf die Umsetzung des Leitbilds „Alltags-
qualitäten entwickeln“ ab. Die Berücksichtigung 
der übrigen Leitbilder würde durch die vorgeschla-
genen Maßnahmen nicht erschwert, sondern kann 
im Rahmen eines detaillierten Konzepts weiterhin 
angestrebt werden. 

4.5.3.1 Leitbild 2 – Alltagsqualitäten entwickeln

Für die Stresemannstraße soll eine robuste städ-
tebauliche Struktur entwickelt werden, die eine 
straßenparallele Bebauung ermöglicht. Entlang der 
Straße und der Bahntrassen sollen städtebaulich-
architektonische Vorderseiten ausgebildet werden, 
die auch für den Bahnreisenden ein angemesse-
nes Entree der Stadt Hamburg darstellen. Es muss 
insbesondere südlich der Stresemannstraße eine 
bauliche Form gefunden werden, die keine Rück-
seiten aufweist. Entlang der Verkehrstrassen ist die 
Entwicklung höherer Gebäude mit bis zu sechs Ge-
schossen denkbar, die sich den Altbauten im wei-
teren Verlauf der Stresemannstraße anpassen. Für 
den Bereich südlich der Stresemannstraße ist zu-
sätzlich eine vollflächige, eingeschossige Bebauung 
möglich. An der Bahnbrücke können städtebau-
liche Hochpunkte angeordnet werden. Im Unter-
schied zur derzeitigen Nutzungsstruktur, die durch 
eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe geprägt 
ist, sind bei der Entwicklung des Gebietes zukünf-
tig nur noch gewerbliche Nutzungen denkbar. Die 
Lärmbelastung durch die angrenzenden Verkehrst-
rassen ist so hoch, dass im Falle einer Neuplanung 
eine schutzbedürftige Nutzung wie das Wohnen an 
dieser Stelle nicht mehr abwägungsfehlerfrei be-
rücksichtigt werden dürfte.

4.5.4 Fachplanerische Erfordernisse

Die Bebauung südlich der Straße sollte in einzelne 
Baufelder gegliedert werden, um eine Option für 
die Führung eines offenen Oberflächengewässers 
zu erhalten. Das nördlich der Stresemannstraße 
bereits im Bestand vorhandene Regenrückhalte-
becken wird in die Planung integriert, weil es auch 
zukünftig für die Entwässerung der umliegenden 
Gebiete erforderlich ist.



Abb. 72: Strukturplan Stresemannstraße
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Eine zukünftig potenziell auf der Straße zu füh-
rende ÖPNV-Trasse soll Berücksichtigung finden. 
Daher wird die Straßenverkehrsfläche, wie bereits 
im Teilbebauungsplan 996 vom 20. Juni 1961 pla-
nungsrechtlich abgesichert, nach Norden bis auf 
die Grenze des Flurstücks 3364 erweitert. Die Stre-
semannstraße erhält so zwischen dem Kaltenkir-
cher Platz im Osten und der Bahnbrücke im Wes-
ten einen Querschnitt von etwa 40 m. Um diesen 
Querschnitt außerhalb des Untersuchungsgebiets 
östlich des Kaltenkircher Platzes fortzuführen, wä-
ren Eingriffe in den Bestand erforderlich. Ein Über-
arbeitungsbedarf für die Planung könnte sich aus 
einer veränderten Planung für die Stresemannstra-
ße ergeben.

4.6  Teilfläche VIII – Betriebs- und Gleis- 
 anlagen der Deutschen Bahn 

Die Bahnflächen im nördlichen Teil des Untersu-
chungsgebietes sowie die S-Bahn-Trassen werden 
auch im Falle der Umsetzung aller anderen Kon-
zepte weiterhin Bahnflächen bleiben. Die Flächen 
sind für Bahnbetriebszwecke gewidmet, unterlie-
gen also dem Fachplanungsvorbehalt des Eisen-
bahnbundesamtes und stehen somit nicht für eine 
Entwicklung durch die Stadt Hamburg zur Verfü-
gung. Insbesondere stehen auch die verbleibenden 
S-Bahn-Gleise nicht für eine Entwicklung zur Ver-
fügung. Eine Überdeckelung der Gleise wäre auf-
grund einer überwiegenden Hochlage der S-Bahn 
nur im Rahmen einer unverhältnismäßig kostenin-
tensiven und technisch aufwendigen Tieferlegung 
möglich. Eine konzeptionelle Behandlung war da-
her nicht erforderlich und wurde in Abstimmung 
mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
nicht durchgeführt. 

4.7  Äußere Erschließung

4.7.1 Motorisierter Individualverkehr

Die zentralen Verknüpfungen der Entwicklungsge-
biete mit dem bestehenden Straßennetz erfolgen 
für die südlichen „Bahnflächen“ im Wesentlichen 

über die Harkortstraße im Osten und für die nördli-
che „Postfläche“ über die neue Straßenverbindung 
Plöner Straße/ Große Bahnstraße im Westen. 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen 
wurde insbesondere für die Entwicklung des süd-
lichen Areals eine neue Verbindungsstraße zwi-
schen Harkortstraße und Haubachstraße über die 
südliche Fläche der Holstenbrauerei als notwendig 
vorausgesetzt und allen Betrachtungen zugrunde 
gelegt. Diese Verbindungsstraße ist bereits im Be-
bauungsplan Altona-Nord 12 planungsrechtlich 
gesichert.

Mit Entwicklung der Teilfläche I wird zudem ein 
erster Ausbau des Knotenpunktes Stresemann-
straße/ Harkortstraße/ Kaltenkirchener Straße und 
ein weiterer Ausbau mit Realisierung der Teilfläche 
II erforderlich. Dieser zusätzliche Ausbau steht in 
Abhängigkeit der städtebaulichen Entwicklung der 
„Postfläche“ nördlich der Stresemannstraße sowie 
der Schaffung der neuen Wohnquartiere in Bah-
renfeld-Nord in Zusammenhang mit der Überde-
ckelung der A7 oder auch dem Wohnungsbau auf 
der Trabrennbahn Bahrenfeld. Ggf. kann ein Brü-
ckenum- oder -neubau der Eisenbahnüberführung 
Harkortstraße erforderlich werden. Eine Beschrän-
kung des Knotenumbaus auf einzelne zusätzliche 
Abbiegefahrstreifen in der Stresemannstraße ist 
nur unter der Voraussetzung von Netzergänzungen 
durch den so genannten Lückenschluss Bahren-
feld sowie der Verbindungsachse zwischen Strese-
mannstraße und Holstenkamp möglich (SBI 2010). 
Bereits heute sind an diesem Knotenpunkt jedoch 
erhebliche Umbaumaßnahmen erforderlich. 

Darüber hinaus wird mit Realisierung der Teilfläche 
II im Bereich des Gleisdreiecks auch eine Anbin-
dung nach Westen über die Straße Kohlentwiete 
an die südliche Schützenstraße als Netzergänzung 
notwendig.

Für die geplanten Flächen südlich des Lessingtun-
nels übernimmt die Präsident-Krahn-Straße die Er-
schließungsfunktion. Der Querschnitt soll zukünf-
tig einen Zweirichtungsverkehr ermöglichen und 
somit auch für eine Entlastung der Goetheallee 
sorgen. 
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Abb. 73: Gesamtschau Konzept
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Für eine bessere Erreichbarkeit des gesamten Ent-
wicklungsgebietes inklusive der Postfläche im Nor-
den, wird für den Quell- und Zielverkehr eine Ver-
bindungsachse zwischen Stresemannstraße und 
Holstenkamp, durch eine Verlängerung der Plöner 
Straße bis Große Bahnstraße, Voraussetzung.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Umbauten 
und Netzergänzungen lassen sich aus den Betrach-
tungen und den durchgeführten Untersuchungen 
weitere Maßnahmen als erforderlich ableiten, die 
zu einer besseren Erreichbarkeit oder auch einem 
verbesserten Verkehrsfluss an einzelnen Knoten-
punkten führen. So sind an den Knotenpunkten 
Stresemannstraße/ Kieler Straße, Stresemannstra-
ße/ Plöner Straße sowie Stresemannstraße/ Max-
Brauer-Allee umfangreiche Ausbauten erforderlich. 
An letzterem Knotenpunkt ist für eine Umsetzung 
der Maßnahmen aufgrund des vorhandenen Brü-
ckenpfeilers zudem eine Aufweitung bzw. der Neu-
bau der Bahnbrücke notwendig. 

Für die Knotenpunkte Holstenstraße/ Haubach-
straße, Kieler Straße/ Augustenburger Straße, Kie-
ler Straße/ Waidmannstraße sowie Holstenstraße/ 
Max-Brauer-Allee ergeben sich ebenfalls Aus- bzw. 
Umbaubedarfe. Sie beschränken sich in erster Linie 
jedoch auf die Herrichtung einzelner zusätzlicher 
Fahrstreifen. Der Umfang der Maßnahmen insbe-
sondere am Knotenpunkt Kieler Straße/ Augusten-
burger Straße ist dabei abhängig von möglichen 
Netzergänzungen im gesamten Betrachtungs-
raum.

Zudem sind Maßnahmen an den Knotenpunkten 
Max-Brauer-Allee/ Julius-Leber-Straße und Max-
Brauer-Allee/ Goetheallee notwendig. Hier werden 
Ummarkierungen sowie die Freigabe des Sonder-
fahrstreifens (Bus) in der Max-Brauer-Allee erfor-
derlich.

Die jeweilig angebrachten Maßnahmen hat das 
Büro SBI in seiner Verkehrsuntersuchung näher 
beschrieben (SBI 2010: 18ff). Der Plan zeigt die 
Ergebnisse der Kapazitätsnachweise für den Prog-
noseverkehr an den Knotenpunkten unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Maßnahmen. An allen 
übrigen in der Verkehrsuntersuchung des Büros SBI 
betrachteten Knotenpunkten können die Prognose-
verkehre, mit den gewählten Ansätzen, auch ohne 

Maßnahmen in einer ausreichend guten Qualität 
abwickelt werden. 

Die aufgeführten Maßnahmen sind Grundlage der 
Kostenschätzung (vgl. Kap. 6). Ggf. sind sie jedoch 
z.B. aufgrund von neuen Wohnungsbauprognosen 
und die Kapazitätsnachweise zu gegebener Zeit 
neu zu erbringen, was Änderungen der Kosten-
schätzung zur Folge hätte.

4.7.2 ÖPNV, Fuß- und Radwege

Neben der Betrachtung des MIV sind für die äuße-
re Erschließung auch der Fuß- und Radverkehr und 
der ÖPNV von Belang. Für den Fuß- und Radverkehr 
wird mit der neuen Anbindung über das Gleisdrei-
eck nach Westen und über die Straße Kohlentwiete 
an die südliche Schützenstraße, eine Verbindung 
zwischen den Stadtteilen Altona-Altstadt, Altona-
Nord, Ottensen und Bahrenfeld geschaffen. Eine 
weitere Fuß- und Radwegeverbindung ist in Rich-
tung Nordwesten wünschenswerte. Ihre Realisier-
barkeit muss aufgrund der schwierigen Höhen-
verhältnisse und den damit verbundenen hohen 
Baukosten noch geprüft werden. 

Für den Radverkehr ergeben sich Anschlussmöglich-
keiten im Bestand an die vorhandenen Velo- bzw. 
Freizeit- oder Nebenrouten in der Max-Brauer-Allee 
auf Höhe des Bahnhofs, in der Julius-Leber-Straße, 
am S-Bahnhof Diebsteich und in der Harkortstraße. 
Sowohl am Bahnhof Altona als auch am Bahnhof 
Diebsteich befinden sich Bike&Ride-Anlagen sowie 
Stadtradstationen zum Verleih von Fahrrädern. Ge-
plant ist eine Verlegung der Veloroute 13 von der 
Gerichtstraße auf die Haubachstraße und Präsident-
Krahn-Straße, sodass sich dadurch eine zusätzliche 
Anschlussmöglichkeit auf Höhe des Lessingtunnels 
ergibt. Am neuen Fernbahnhof Diebsteich verläuft 
die Streckenführung der Freizeitroute 9 heute sehr 
umwegig. Geplant ist daher die Verlagerung die-
ser Route auf die neue verlängerte Augustenbur-
ger Straße, die mit der Isebekstraße eine wichtige 
Landschaftsachse und somit auch Fuß- und Radwe-
geverbindung darstellt. Aus fachplanerischer Sicht 
ist am neuen Fernbahnhof eine unabhängige Fuß- 
und Radwegeverbindung sicherzustellen, um auch 
künftig eine Durchlässigkeit zu den Quartieren 



156 Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

zu gewährleisten. Für eine verbesserte Fuß- und 
Radverkehrsanbindung über die Harkortstraße in 
Richtung Norden sind zusätzliche Maßnahmen am 
Knotenpunkt mit der Stresemannstraße sowie ein 
Eingriff in das Brückenbauwerk oder ein zusätzli-
ches Brückenbauwerk notwendig.

Die Anbindung an das ÖPNV-Netz soll über die Ver-
längerung einer bisher am Bahnhof Altona enden-
den Buslinie erfolgen, die entlang der Harkortstra-
ße und verlängerten Plöner Straße zum Bahnhof 
Diebsteich und weiter Richtung Eimsbüttel führt. 
Hier sind ausreichende Fahrbahnbreiten von 6,50 
m vorgesehen bzw. vorhanden. Die S-Bahnlinien 
1, 2 und 3 verkehren auch weiterhin am Bahnhof 
Altona (S1, S11, S2, S3, S31) bzw. Bahnhof Diebs-
teich (S21 und S3). Zudem ist der Bau einer neu-
en S-Bahnlinie 4 von Bad Oldesloe über Hamburg 
nach Elmshorn geplant. Auch ist der Bau einer zu-
sätzlichen S-Bahn-Haltestelle Ottensen (S1, S11) 
an der Bahrenfelder Straße im Gespräch. Sie wäre 
über die neue westliche Anbindung auf kurzem 
Wege erreichbar. Planungen zur Stadtbahn wurden 
während des Arbeitsprozesses mit einbezogen, im 
Weiteren jedoch nicht berücksichtigt, da alle dies-
bezüglichen Planungen derzeit ruhen.



Abb. 74: Konzept Motorisierter Individualverkehr



Abb. 75: Konzept Öffentlicher Personennahverkehr



Abb. 76: Konzept Fuß- und Radwege





Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme
Mit den vorbereitenden Untersuchungen soll geprüft werden, ob eine städtebauliche Entwicklung des Un-
tersuchungsgebietes im Sinne des § 165 BauGB möglich ist. Hierfür wurde in den vorangehenden Kapiteln 
die Ausgangslage erhoben und bewertet. 
Daraus wurden Leitbilder für eine mögli-
che Entwicklung abgeleitet, die wiederum 
als Grundlage für die Ausarbeitung von 
Rahmenplänen dienten, die die Realisier-
barkeit der Entwicklungsmaßnahme aus 
städtebaulicher Sicht überprüften. Im 
nun folgenden Kapitel soll die Prüfung 
erfolgen, ob die Entwicklung des Gebietes 
Mitte Altona als städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme unter Anwendung des 
besonderen Städtebaurechts im Sinne des 
§ 165 ff. BauGB erfolgen kann.

Für diese Überprüfung wird der bereits in 
Kapitel 1.3 skizzierte Beurteilungsrahmen 
des BauGB herangezogen. Nur wenn diese 
Kriterien erfüllt sind, kann eine städtebau-
liche Entwicklungsmaßnahme im Sinne 
des BauGB erfolgen. 

5
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Die Kriterien des § 165 BauGB sind im Einzelnen:

Allgemeine Anwendungsvoraussetzungen des  
§ 165 BauGB

Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme  ∙
muss eine Maßnahme des Städtebaus sein, die 
einheitlich vorbereitet wird und zügig durch-
führbar ist (§ 165 (1) BauGB).
Zur Durchführung einer städtebaulichen Ent- ∙
wicklungsmaßnahme muss ein qualifiziertes öf-
fentliches Interesse vorliegen (§ 165 (1) BauGB).
Die Anwendbarkeit gilt für Stadt und Land und  ∙
ist somit nicht auf spezielle Bereiche der Stadt 
beschränkt (§ 165 (1) BauGB).

Materiell-rechtliche Anwendungsvorausset-
zungen des § 165 BauGB: 

Ortsteile sind entsprechend ihrer Bedeutung für  ∙
die städtebauliche Entwicklung neu zu entwi-
ckeln oder im Rahmen einer städtebaulichen 
Neuordnung einer neuen Entwicklung zuzufüh-
ren (§ 165 (2) BauGB).
Das Allgemeinwohl erfordert die städtebauli- ∙
che Entwicklungsmaßnahme insbesondere zur 
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und 
Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen oder zur Wieder-
nutzung brachliegender Flächen (§ 165 (3) Nr. 2 
BauGB).
Die Ziele und Zwecke der städtebaulichen  ∙
Entwicklungsmaßnahme können nicht durch 
städtebauliche Verträge mit den Eigentümern 
der Grundstücke erreicht werden (§ 165 (3) Nr. 
3 BauGB).
Die zügige Durchführung der Maßnahme muss  ∙
in einem absehbaren Zeitraum gewährleistet 
sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

5.1 Prüfung der allgemeinen Voraus-  
 setzungen für die Anwendung   
 einer städtebaulichen Ent-   
 wicklungsmaßnahme

Die Überprüfung der allgemeinen Anwendungsvo-
raussetzungen wird im Folgenden für das gesamte 
Untersuchungsgebiet einheitlich durchgeführt.

Zunächst wird geprüft, ob es sich um eine städte-
bauliche Maßnahme handelt.

Für die südliche Teilfläche des Untersuchungsge-
bietes wird im Kapitel 4.1.2 der Nachweis geführt, 
dass eine städtebauliche Entwicklung des Geländes 
möglich ist. Die hier vorzunehmenden Maßnahmen 
sind insbesondere die Errichtung neuer Baumas-
sen mit dem Ziel, Flächen für Wohnraum, Gewerbe 
und Gemeinbedarfseinrichtungen, wie z.B. Schulen 
oder Kitas, zu schaffen. Es handelt sich auf diesen 
Teilflächen daher eindeutig um Maßnahmen des 
Städtebaus. 

Auch die nördliche Teilfläche, die hauptsächlich 
durch das Gelände der Deutschen Post AG geprägt 
wird, ließe sich städtebaulich entwickeln. Im Zuge 
der Neuerrichtung des Regional- und Fernbahnho-
fes am heutigen S-Bahnhof Diebsteich wird eine 
städtebauliche Neuordnung des angrenzenden 
Stadtraums aus funktionaler und erschließungs-
technischer Sicht notwendig (vgl. Kap. 4.4.2). Neben 
dieser erschließungstechnischen Notwendigkeit 
sind auch auf dieser Teilfläche des Untersuchungs-
gebietes die Neuerrichtung von Baumassen zur 
Realisierung neuer Wohn- und Gewerbeflächen 
möglich. Der Nachweis hierfür ist im Rahmenplan 
in Kapitel 4.4.2 geführt, so dass es sich bei dieser 
Fläche ebenso um Maßnahmen des Städtebaus 
handelt. 

Im Folgenden wird geprüft, ob die Maßnahme ein-
heitlich vorbereitet wird.

Kriterium: Eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme muss eine Maßnahme des Städte-
baus sein, die einheitlich vorbereitet wird und 
zügig durchführbar ist (§ 165 (1) BauGB).
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Die vorbereitenden Untersuchungen, deren Ergeb-
nisse mit diesem Bericht vorgelegt werden, haben 
das gesamte Untersuchungsgebiet analysiert. Auf 
Basis dieser Bestandsaufnahme und Analyse wur-
den Teilpläne entwickelt, die zusammen einen 
Rahmenplan für die gesamte entwickelbare Fläche 
ergeben. Der Rahmenplan ergibt daher ein schlüs-
siges Gesamtkonzept für das Untersuchungsgebiet. 
Die Kostenschätzung für die Entwicklungsmaßnah-
me wurde ebenso für das gesamte Untersuchungs-
gebiet erstellt, so dass die einheitliche Vorberei-
tung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
gewährleistet ist.

Ebenso muss geprüft werden, ob die Maßnahme 
zügig durchführbar ist.

Die Zügigkeit der Umsetzung ist gegeben, wenn 
diese innerhalb von ungefähr 15 Jahren gewähr-
leistet werden kann. Dies ist für mit dem Rahmen-
konzept beschriebenen Entwicklungen und Maß-
nahmen grundsätzlich gegeben. Mit der in Kapitel 
7 vorgeschlagenen Umsetzungsstrategie können 
die Ziele und Zwecke der FHH mit der Maßnahme 
zügig erreicht werden. Die Aufteilung des Rahmen-
plans auf Teilflächen, ermöglicht die Realisierung 
in einzelnen aufeinander aufbauenden logischen 
Schritten und unterstützt  die zügige Umsetzung 
der Maßnahme. 

Das Kriterium, dass eine einheitliche Vorbereitung 
und zügige Durchführung im Sinne des § 165 (1) 
BauGB gegeben ist, ist somit erfüllt.

frage in Hamburg zu bedienen. Ebenso besteht 
schon heute der Bedarf nach einem Standort einer 
Stadtteilschule, die im heutigen städtischen Kon-
text nicht errichtet werden kann (vgl. Kap. 2.4.2). 
Daher besteht auch ein öffentliches Interesse an 
der Errichtung dieser und weiterer Gemeinbedarfs-
einrichtungen (Kindertagesstätten) im Untersu-
chungsgebiet.

Die Zusammenführung mehrerer Einzelmaßnah-
men zu einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme besteht darüber hinaus in den folgenden 
Punkten: Für die verkehrliche und entwässerungs-
technische Erschließung des Geländes ist ein Ge-
samtplan notwendig, der zum Planungsbeginn die 
gesamten zu erwartenden Volumina in die Planun-
gen einfließen lässt. Dies konnte in den Rahmen-
plänen in Kapitel 4.1.2 und 4.4.2 daher Berücksich-
tigung finden. Bei einer schrittweisen Entwicklung 
einzelner Grundstücke wäre eine solche Planung 
nicht umsetzbar. Ebenso können Gemeinbedarfe, 
wie z.B. der zu errichtende Stadtpark zur Deckung 
des erforderlichen Freiraum- und Grünbedarfs (vgl. 
Kap. 4.1.3.3) nur in der Planung einer Gesamtmaß-
nahme ermittelt werden, da nur so die zu erwarten-
den Gesamtvolumina an Baumasse und der daraus 
resultierenden Freiraum- und Grünbedarfe ermit-
telt werden können. Das öffentliche Interesse, eine 
zusammenhängende Freiraum- und Grünanlage zu 
verwirklichen, ist daher nur in der Durchführung 
einer Gesamtmaßnahme möglich. Aufgrund der 
stadträumlichen Trennung des Untersuchungsge-
bietes durch die Bahntrasse sowie die Stresemann-
straße in einen nördlichen und einen südlichen Ent-
wicklungsbereich (vgl. Kap. 4.1.2 und Kap. 4.4.2) ist 
die Zusammenführung von Einzelmaßnahmen zu 
einer Gesamtmaßnahme zumindest für die Teilflä-
chen I bis III sowie für die Teilflächen VI und ggf. VII 
notwendig.

Kriterium: Zur Durchführung einer städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme muss ein quali-
fiziertes öffentliches Interesse vorliegen (§ 165 
(1) BauGB).

Die Stadt Hamburg hat einen erhöhten Bedarf an 
innerstädtischem Wohnraum (s. Wohnungsbau-
entwicklungsplan 2009/ 2010, S. 2 ff.). Daher ver-
folgt der Senat der Stadt Hamburg das Ziel, in den 
kommenden Jahren die Voraussetzungen für den 
Neubau von 6.000 neuen Wohnungen pro Jahr zu 
schaffen (s. Regierungsprogramm, 2011). Es liegt 
daher im öffentlichen Interesse, innerstädtischen 
Wohnraum zu schaffen, um die erhöhte Nach-

Kriterium: Die Anwendbarkeit gilt für Stadt und 
Land und ist somit nicht auf spezielle Bereiche 
der Stadt beschränkt  (§ 165 (1) BauGB).

Dieses Kriterium soll darstellen, dass eine Anwend-
barkeit des § 165 BauGB nicht auf spezielle Berei-
che, wie z.B. stark verdichtete innerstädtische Räu-



me oder rein ländliche Räume beschränkt ist. Eine 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist grund-
sätzlich allerorts anwendbar. Das Untersuchungs-
gebiet liegt im städtischen Raum (vgl. Kap. 2.1), 
so dass das Kriterium auf das Gebiet Mitte Altona 
zutreffend und eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme unter diesen Gesichtspunkten daher 
anwendbar ist.

Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen des 
§ 165 BauGB zur Einleitung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme sind somit gegeben.

5.2 Prüfung der materiell-rechtlichen   
 Voraussetzungen für die An-  
 wendung einer städtebauli-  
 chen Entwicklungsmaßnahme 

Im Folgenden werden alle in Kapitel 2.1 definier-
ten acht Teilflächen des Untersuchungsgebietes 
anhand der materiell-rechtlichen Voraussetzungen 
für die Anwendung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme überprüft. 

5.2.1 Teilfläche I – Güterbahnhof/ Entwick-  
 lungsfläche Harkortstraße

Die Ausgangslage für die Teilfläche I stellt sich wie 
folgt dar:

Die Teilfläche I ist bereits von Bahnnutzungen  ∙
freigemacht und durch Bescheide des Eisen-
bahnbundesamtes nach § 23 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) entwidmet (vgl. Kap. 2.16.2). 
Hiermit sind die Voraussetzungen für eine un- ∙
mittelbare städtebauliche Entwicklung gegeben, 
da die Planungshoheit mit der Entwidmung auf 
die Freie und Hansestadt Hamburg übergegan-
gen und die Schaffung von Baurecht somit mög-
lich ist.

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Das städtebauliche Entwicklungskonzept für die 
Teilfläche I ist dem Kapitel 4.1.2 zu entnehmen. Die 
städtebauliche Neuordnung dieser Teilfläche ent-
sprechend ihrer Bedeutung im städtischen Raum 
ist im Zuge einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme nach § 165 BauGB somit gegeben. Das 
Kriterium kann daher erfüllt werden.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Der Neubau von ca. 1.600 neuen Wohneinheiten, 
davon gemäß der Ziele des Senats der Freien und 
Hansestadt Hamburg mindestens ein Drittel öf-
fentlich gefördert, sowie der Neubau von mindes-
tens drei Kindertagesstätten und einer Stadtteil-
schule zum Abbau des Schulversorgungsdefizits in 
Altona-Nord/ Altona-Altstadt und auch zur Siche-
rung der Versorgung der Neubauquartiere kann 
umgesetzt werden (vgl. Kap. 4.1.2). Eine weitge-
hende denkmalgerechte Sanierung der ehemaligen 
Güterhallen in Verbindung mit der Schaffung von 
gewerblichen Flächen soll ebenfalls erfolgen (vgl. 
Kap. 4.1.2). Die Deckung des erhöhten Bedarfs ins-
besondere von Wohnstätten, ebenso wie die Errich-
tung von benötigten Gemeinbedarfseinrichtungen 
wird daher erfüllt.

Die Aktivierung brachliegender Flächen für diese 
städtebauliche Entwicklung ist ebenso gegeben, da 
die heute überwiegend nicht genutzten Flächen ei-
ner neuen Nutzung zugeführt werden können (vgl. 
Konzept in Kap. 4.1.2). Dieses Kriterium wird daher 
erfüllt.
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Kriterum: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Die Bereitschaft der Eigentümer, die Ziele und Zwe-
cke der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
selbst umzusetzen, muss im Rahmen von Abwen-
dungsvereinbarungen zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und den Eigentümern der 
Teilfläche I vorrangig geprüft werden. Aufgrund der 
im Rahmen der Wettbewerbsauslobung sowie der 
sich dem Wettbewerb anschließenden Überarbei-
tung des Wettbewerbsergebnisses zum Masterplan 
(vgl. Kap. 4.1.2) anschließenden und immer noch 
laufenden Abstimmung zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg sowie den Eigentümern der 
Fläche ist davon auszugehen, dass eine solche Eini-
gung erreichbar sein kann. Eine Aussage über das 
Zutreffen dieses Kriteriums kann jedoch erst nach 
Abschluss dieser Gespräche getroffen werden.

städtebaulichen Verträgen mit den Eigentümern 
der Flächen zur Abwendung der förmlichen Fest-
legung der Maßnahme noch offen. Dieses Krite-
rium kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der 
laufenden Verhandlungen mit den Eigentümern 
nicht abschließend geprüft werden. 
Sollten städtebauliche Verträge abgeschlossen  ∙
werden, wäre dieses Kriterium zur Einleitung 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nicht erfüllt und die vorbereitenden Untersu-
chungen müssten für diese Teilfläche beendet 
werden.

Sollte der Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
mit den Eigentümern scheitern, da die Ziele und 
Zwecke der Stadt Hamburg zur Entwicklung der 
Mitte Altona nicht durch das Schließen solcher Ver-
träge vereinbart werden können, ist die Festlegung 
des Gebietes als städtebaulicher Entwicklungsbe-
reich nach § 165 ff. BauGB mit Erwerb aller Grund-
stücke durch die Freie und Hansestadt Hamburg 
durchzuführen, um die Ziele und Zwecke, die die 
Stadt Hamburg mit der Entwicklung der Teilflächen 
umsetzen möchte, zu verwirklichen. 

5.2.2 Teilflächen II und III – Betriebs- und  
 Gleisanlagen der Deutschen Bahn im  
 Südteil sowie Gleisdreieck

Die Teilflächen II und III werden gemeinsam über-
prüft, da sie in einem unmittelbaren inhaltlichen 
Zusammenhang stehen. Die Ausgangslage für die-
se Teilflächen stellt sich wie folgt dar:

Auf den Teilflächen II und III wird in weiten Teilen  ∙
noch aktiver Bahnbetrieb abgewickelt (vgl. Kap. 
2.3.1). 
Nur wenige Bereiche, wie z.B. das Gleisdreieck im  ∙
Westen oder der Bereich der ehemaligen Dop-
peldrehscheibe des Lokschuppens, liegen brach 
(vgl. Kap. 2.3.1). 
Die Entscheidung des Vorstandes der Deutschen  ∙
Bahn AG zur Verlagerung des Regional- und 
Fernbahnhofs vom Standort Altona zum Stand-
ort Diebsteich steht bis heute aus. Die Deutsche 
Bahn AG hat die Verbindlichkeit der Vereinba-
rungen zum Eckpunktepapier für sich unter den 
Vorbehalt eines Vorstandsbeschlusses der Deut-

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Die zügige Durchführung der Maßnahme auf der 
Teilfläche I erscheint wegen des fortgeschrittenen 
Planungsstandes (vgl. Kap. 4.1.2) und dem hohen 
Investitionsinteresse aller Beteiligten gegeben. Das 
Kriterium kann daher als erfüllbar angesehen wer-
den.

Empfehlung

Wir empfehlen für den Fall des Abschlusses von 
städtebaulichen Verträgen die Aufhebung der vor-
bereitenden Untersuchungen nach § 165 (4) BauGB 
für die Teilfläche I. Begründung:

Die Teilfläche I erfüllt grundsätzlich die oben  ∙
genannten Kriterien zur Einleitung einer städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB. 
Als einziges ist das Kriterium zum Abschluss von  ∙



Zunächst ist es erforderlich, dass die Deutsche 
Bahn AG einen Vorstandsbeschluss über die mögli-
che Verlegung des Fernbahnhofs herbeiführt. Sollte 
dieser Beschluss zugunsten einer Verlagerung aus-
fallen, ist die Bereitschaft der Eigentümer, die Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme nach Abschluss von städtebaulichen 
Verträgen selbst umzusetzen, zu untersuchen. Eine 
Aussage über das Zutreffen dieses Kriteriums kann 
jedoch erst nach diesen Gesprächen getroffen wer-
den.

schen Bahn AG zur Bahnhofsverlagerung Altona 
nach Diebsteich gestellt (vgl. Kap. 2.19). 
Die Teilflächen II und III unterliegen weiterhin  ∙
der Planungshoheit des Eisenbahnbundesam-
tes und nicht der der Stadt Hamburg (vgl. Kap. 
2.16.2). Eine Entwidmung der Flächen nach § 23 
AEG und die damit verbundene Überleitung der 
Planungshoheit für diese Flächen an die Stadt 
Hamburg kann erst nach Betriebsaufgabe sämt-
licher Funktionen auf der Teilfläche und zeitglei-
cher Inbetriebnahme eines neuen Bahnhofs am 
jetzigen S-Bahnhof Diebsteich erfolgen. Die Er-
füllung dieser Voraussetzung ist zum Zeitpunkt 
der Berichtslegung nicht absehbar. 

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Die städtebauliche Neuordnung dieser Fläche ent-
sprechend ihrer Bedeutung im städtischen Raum 
ist bei der Umsetzung des Masterplans gegeben 
(vgl. Kap. 4.4.2). Die Planungen können jedoch nur 
umgesetzt werden, wenn die Deutsche Bahn AG 
per Vorstandsbeschluss die Verlagerung des Fern-
bahnhofs Altona beschließt und die Flächen an-
schließend gemäß § 23 AEG entwidmet werden. 
Nur dann kann das Kriterium erfüllt werden.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

ein Drittel öffentlich gefördert, realisiert werden. 
Zusätzlich wird der Neubau von wohnungsnahen 
Gewerbeeinheiten sowie von mindestens zwei 
weiteren Kindertagesstätten erfolgen. Die Erwei-
terung der Parkfläche von 3 auf 8 Hektar für die 
Grünversorgung wird ebenso auf dieser Teilfläche 
verwirklicht (vgl. Kap. 4.4.2). 

Neben der Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten ist auch die Aktivierung 
brachliegender Flächen für städtebauliche Entwick-
lung im Falle einer Bahnhofsverlagerung gegeben, 
da ein nicht unerheblicher Teil des heutigen Bahn-
geländes nicht mehr für den Bahnbetrieb genutzt 
wird und somit brach liegt (vgl. Kap. 2.3.1). 

Falls der Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn 
zur Verlagerung des Fernbahnhofs vorliegt, die Flä-
chen entwidmet und danach die Planungen um-
gesetzt werden können, kann das Kriterium erfüllt 
werden.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Es soll der Neubau von ca. 1.900 Wohneinheiten im 
2. Bauabschnitt, davon gemäß der Ziele des Senats 
der Freien und Hansestadt Hamburg mindestens 

Die Erfüllung ist grundsätzlich möglich. Allerdings 
kann das Kriterium nur als erfüllt eingestuft wer-
den, wenn die Deutsche Bahn AG den ausstehen-
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den Vorstandsbeschluss für eine mögliche Verlage-
rung des Bahnhofs herbeiführt und die Fläche im 
Anschluss gemäß § 23 AEG entwidmet wird. Daher 
kann die Prüfung  des Kriteriums zurzeit nicht er-
folgen. 

Empfehlung

Wir empfehlen, die vorbereitenden Untersuchun-
gen nach § 165 (4) BauGB bis zu einem Beschluss 
der Deutschen Bahn AG zum Fernbahnhof Altona 
und einer darauf folgenden erfolgreichen Entwid-
mung nach § 23 AEG für diese Teilflächen aufrecht-
zuerhalten. Begründung:

Die Teilflächen II und III erfüllen die oben ge- ∙
nannten Kriterien zur Einleitung einer städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB momentan noch nicht. 
Erst wenn ein Vorstandsbeschluss der Deutschen  ∙
Bahn AG zur Verlagerung des Bahnhofs herbei-
geführt wird und die Flächen anschließend ent-
widmet werden, ist die Erfüllung der Kriterien 
möglich. 
Vor einer Aufhebung der vorbereitenden Unter- ∙
suchungen muss der Abschluss von städtebauli-
chen Verträgen mit den Eigentümern der Flächen 
zur Abwendung der förmlichen Festlegung der 
Maßnahme geprüft werden, da dieses Kriterium 
zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der ausstehen-
den Verhandlungen mit den Eigentümern nicht 
geprüft werden kann.
Eine Aufrechterhaltung der vorbereitenden Un- ∙
tersuchungen ist notwendig, da die Ziele und 
Zwecke der Stadt Hamburg für die Entwicklung 
dieser Teilflächen nicht durch andere städte-
bauliche Verfahren sicherzustellen sind. Durch 
die Aufrechterhaltung der vorbereitenden Un-
tersuchungen behält sich die Stadt Hamburg 
die Möglichkeit vor, im Falle eines Scheiterns 
der Verhandlungen mit den Eigentümern einen 
Entwicklungsbereich förmlich festzulegen, wo-
durch die Möglichkeit, die Umsetzung der Ge-
samtmaßnahme in jedem Fall gewährleisten zu 
können, gesichert wird. Bei der Aufhebung der 
vorbereitenden Untersuchungen wäre diese Ent-
wicklungsmöglichkeit verwirkt.

Sollte die Deutsche Bahn AG per Vorstandsbeschluss 
die Verlagerung des Fernbahnhofs Altona beschlie-

ßen, so ist im Anschluss ein Entwidmungsverfahren 
für die heutigen Bahnflächen durch das Eisenbahn-
bundesamt im Sinne des § 23 AEG durchzuführen. 
Sollte dieses einen positiven Ausgang haben, so 
dass die Flächen vom Bahnbetrieb befreit würden, 
würde die Planungshoheit für diese Flächen vom 
Eisenbahnbundesamt auf die Stadt Hamburg über-
gehen. In diesem Falle empfehlen wir, dass die Stadt 
Hamburg städtebauliche Verträge mit dem Eigen-
tümer der Teilfläche schließt. Wenn diese Verträge 
wirksam werden, sind die Kriterien für eine Einlei-
tung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me im Sinne des § 165 (3) Nr. 3 BauGB nicht erfüllt. 
Daher sollten in diesem Falle die vorbereitenden 
Untersuchungen aufgehoben werden.

Sollte der Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
scheitern, da sich die Vertragspartner nicht auf die 
Umsetzung der Ziele und Zwecke der Stadt Ham-
burg zur Entwicklung dieser Fläche einigen können, 
ist die Festlegung der Teilflächen II und III als städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahe durch die Stadt 
Hamburg umzusetzen, da in diesem Falle die Krite-
rien des § 165 BauGB erfüllt wären. 

Sollte der Vorstand der Deutschen Bahn AG ent-
gegen den vorliegenden Aussagen und Erkennt-
nissen beschließen, den Bahnhof Altona sowie die 
Gleisanlagen zu erhalten und zu sanieren, um den 
heutigen Standort auch künftig als Regional- und 
Fernbahnhof zu nutzen, so wird für diesen Fall die 
Aufhebung der vorbereitenden Untersuchungen 
für die Teilflächen II und III empfohlen, da eine städ-
tebauliche Neuordnung durch die Stadt Hamburg 
aufgrund des dann weiterbestehenden Fachpla-
nungsrechts durch das Eisenbahnbundesamt über 
die Teilflächen gemäß AEG ausgeschlossen ist. Bei 
einer solchen Entscheidung der Deutschen Bahn 
sind mögliche Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Teilflächen I, V und VI zu prüfen.

Sollte die Teilfläche III entwidmet werden, bevor 
ein Beschluss der Deutschen Bahn AG zur Verla-
gerung des Bahnhofs vorliegt, da die Teilfläche III 
schon heute nicht mehr für den Bahnbetrieb aktiv 
genutzt wird, so könnten städtebauliche Verträge 
für diese Teilfläche auch separat abgestrebt wer-
den. In dem städtebaulichen Vertrag wäre jedoch 
zu regeln, dass eine Entwicklung der Teilfläche III 



zwingend eine spätere verkehrliche und entwäs-
serungstechnische Erschließung der Teilfläche II 
ermöglicht. Ohne die Möglichkeit einer späteren 
Erschließung der Teilfläche II über die Teilfläche III 
kann diese nicht entwickelt werden. 

Sollte sich die Deutsche Bahn AG gegen eine Ver-
lagerung des Bahnhofes aussprechen, so wäre zu 
prüfen, ob die Teilfläche III trotzdem entwidmet und 
entwickelt werden kann. Dies ist insbesondere von 
der Erschließung der Teilfläche abhängig, die noch 
zu prüfen wäre, da diese Prüfung nicht im Rahmen 
dieses Gutachtens durchgeführt wurde. Sollte dies 
möglich sein, wären analog zu den o.g. Verfahren 
städtebauliche Verträge mit der Eigentümerin zu 
anzustreben.

Es wird darüber hinaus darauf verwiesen, dass bei 
einer Erschließung der Teilfläche II über die Teilflä-
che III die Anbindung der Teilflächen an das beste-
hende Straßennetz an der Kohlentwiete geprüft 
werden muss. 

5.2.3 Teilfläche IV – Baublock Max-Brauer-  
 Allee/ Präsident-Krahn-Straße

Die Ausgangslage für die Teilfläche IV stellt sich wie 
folgt dar:

Die Eigentümerin des Grundstücks des toom- ∙
Marktes hat einen langfristigen Mietvertrag mit 
dem Marktbetreiber abgeschlossen, was diesen 
zu erheblichen Investitionen in das Gebäude 
und die Verkaufsflächen veranlasst hat (vgl. Kap. 
2.3.1). 
Die aktuellen Entwicklungsmöglichkeiten in dem  ∙
Block sind abgeschlossen (vgl. Kap. 2.3.1). 
Die Häuser der Blockrandbebauung sind über- ∙
wiegend in gutem Zustand und dienen überwie-
gend dem Wohnen (vgl. Kap. 2.3.1).
Es gibt keine ungenutzten Flächen auf dieser  ∙
Teilfläche (vgl. Kap. 2.3.1).

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Diese Teilfläche steht für eine städtebauliche Neu-
ordnung aufgrund der derzeitigen Nutzung nicht 
zur Verfügung. Die heutige Nutzung ist stabil (vgl. 
Kap. 2.3.1) und es besteht kein Anlass für eine Um-
nutzung oder städtebauliche Umstrukturierung 
der Teilfläche (vgl. Kap. 2.3.1). Dieses Kriterium trifft 
auf diese Teilfläche daher nicht zu.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Die Teilfläche steht aufgrund der Bestandssituati-
on nicht für eine Entwicklung von Wohn- und Ar-
beitsstätten zur Verfügung, da der Bestand keine 
Umnutzung erfordert, es keine nennenswerten 
Brachflächen auf dieser Fläche gibt und auch künf-
tig keine bedeutenden Leerstände auf der Fläche zu 
erwarten sind (s. Ausgangslage oben), so dass die-
ses Kriterium nicht erfüllt wird.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Diese Fläche steht nicht für die Umsetzung der Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme zur Verfügung (s. vorheriges Kriterium). 
Daher besteht kein Anlass, mit den Eigentümern 
der Fläche das Schließen von städtebaulichen Ver-
trägen anzustreben.
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Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Dennoch wird auf folgende Rahmenbedingungen 
hingewiesen:

Die Bahnhofsfunktion für die S-Bahn mit Umstei- ∙
gefunktion zum Busbahnhof bleibt in jedem Fall 
und damit für den anteilig größten Prozentsatz 
der derzeitigen Nutzer erhalten (vgl. Kap. 2.3.1).
Die Scharnierfunktion von Bahnhof und Bahn- ∙
hofsumfeld zwischen den Einkaufsstraßen Gro-
ße Bergstraße und Ottenser Hauptstraße ist von 
besonderer Bedeutung für das Bezirkszentrum 
Altona.
Die Steuerungszentrale der S-Bahn Hamburg  ∙
soll an diesem Standort erhalten bleiben (vgl. 
Kap. 2.3.1).

Im Laufe der Erörterungen über diese Flächen wäh-
rend der Bearbeitung der vorbereitenden Untersu-
chungen ist dennoch erheblicher Handlungsbedarf 
festgestellt worden:

Für das Bahnhofsumfeld mit seiner überaus  ∙
wichtigen Scharnierfunktion zwischen Ottensen 
und Altona-Altstadt fehlt seit Jahren ein schlüs-
siges städtebauliches Konzept, das der hohen 
Zentralität, der Funktion und damit der städte-
baulichen Bedeutung gerecht wird. Allein die Lö-
sung von Teilproblemen greift hier zu kurz (vgl. 
Kap. 4.3).

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Wir empfehlen, die Teilfläche IV aus den vorberei-
tenden Untersuchungen nach § 165 (4) BauGB zu 
entlassen. Begründung:

Die für die Einleitung einer städtebaulichen Ent- ∙
wicklungsmaßnahme notwendigen Kriterien 
werden nicht erfüllt (s. vorheriger Abschnitt)
Diese Teilfläche ist aufgrund der Bestandssitua- ∙
tion für die Realisierung der Ziele, die die Stadt 
Hamburg mit der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erreichen will, nicht erforderlich.

Die Abgrenzung dieser Teilfläche ist so vorzuneh-
men, dass die Häuserkante an der Ostseite der Prä-
sident-Krahn Straße die Grenze bildet. Damit ist ge-
währleistet, dass die Straßenfläche zur Teilfläche II 
gehört und zu einem späteren Zeitpunkt mögliche 
Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Entwicklung der Teilfläche II rechtssicher und 
zügig durchgeführt werden können.

5.2.4  Teilfläche V – Bahnhofsgebäude Alto-  
 na und Umfeld

Die Teilfläche ist aufgrund der unterschiedlichen 
Zuständigkeiten und Überlagerung mit aktuellen 
Wettbewerbsverfahren (Fußgängertunnel unter 
der Max-Brauer-Allee), zurückgestellten überört-
lichen Planungen (Stadtbahn) und anstehenden 
Investitionsvorhaben (ehemaliges Verwaltungsge-
bäude der Deutschen Bahn in der Museumstraße) 
in Abstimmung zwischen der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt sowie dem Bezirksamt Alto-
na weitestgehend aus der vertieften Betrachtung 
durch die vorbereitenden Untersuchungen heraus-
genommen worden (vgl. Kap. 4.2). 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Eine Neuordnung von einzelnen Bereichen der 
Teilfläche (insbesondere des Busbahnhofs) ist not-
wendig, erscheint jedoch aufgrund der einleitend 
dargestellten Zusammenhänge nur in einem grö-
ßeren Radius als dem der Umgrenzung des Unter-
suchungsbereiches der vorbereitenden Untersu-
chungen als sinnvoll.



Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Die Teilfläche steht aufgrund ihrer heutigen und 
künftigen Nutzung als Umsteigebahnhof zwischen 
S-Bahn und Bus (heute noch ergänzt durch den 
regional- und Fernbahnbetrieb) sowie aufgrund 
ihrer Verbindungsfunktion zwischen der Ottenser 
Hauptstraße sowie der Neuen Großen Bergstraße 
und dem Platz der Republik nicht für eine Errich-
tung von Baumassen zur Deckung eines erhöhten 
Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie von 
Folgeeinrichtungen zur Verfügung (vgl. Kap. 2.3.1). 
Ebenso sind keine aktivierbaren Brachflächen vor-
zufinden (vgl. Kap. 2.3.1). Dieses Kriterium wird da-
her für diese Teilfläche nicht erfüllt.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Aufgrund der in den beiden vorigen Kriterien dar-
gestellten Rahmenbedingungen steht die Fläche 
nicht für eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme zur Erreichung der Ziele und Zwecke der 
Stadt Hamburg zur Verfügung. Dementsprechend 
können keine Entwicklungsziele in städtebaulichen 
Verträgen geschlossen werden.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Wir empfehlen die sofortige Aufhebung der vorbe-
reitenden Untersuchungen für diese Teilfläche. Be-
gründung:

Die für die Einleitung einer städtebaulichen Ent- ∙
wicklungsmaßnahme notwendigen Kriterien 
gemäß § 165 BauGB werden nicht erfüllt (s. vor-
heriger Abschnitt).
Diese Teilfläche ist aufgrund der Bestandssitua- ∙
tion für die Realisierung der Ziele, die die Stadt 
Hamburg mit der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme erreichen will, nicht erforderlich (vgl. 
Kap. 4.3.1).

Vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 bis 5 darge-
stellten Erkenntnisse wird für den weiteren Um-
gang mit dieser Teilfläche folgendes Vorgehen 
empfohlen:

Es sollte eine städtebauliche und verkehrliche  ∙
Neuordnung der Teilfläche vorgenommen wer-
den, um die bestehenden Missstände (vgl. Kap. 
4.3.1) zu beseitigen. 
Hierfür sollten die umliegenden Stadtbereiche  ∙
(Ottenser Hauptstraße, Platz der Republik, Un-
terführung Max-Brauer-Allee und Neue Große 
Bergstraße) zwingend berücksichtigt werden.
Ebenso sind Baumaßnahmen im Umfeld (Gebäu- ∙
de der ehemaligen Reichsbahndirektion Ham-
burg, Entwicklung der Teilfläche II) zu beachten.
Der heutige Zuschnitt der Teilfläche wird für wei- ∙
tere Planungen als nicht sinnvoll angesehen.
Diese städtebaulichen Maßnahmen erfordern  ∙
eine verkehrstechnische Neuordnung, zumin-
dest aber eine Verringerung der Barrierewirkung 
des bestehenden ZOB.

5.2.5 Teilfläche VI – Nördliche Teilflächen

Die Ausgangslage für die Teilfläche VI stellt sich wie 
folgt dar:

Außer den Straßenverkehrsflächen ist die Teilflä- ∙
che VI im Eigentum von zwei Grundeigentümern, 
namentlich der Deutschen Post AG und der Met-
ro AG (vgl. Kap. 2.18).

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
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Das Grundstück der Deutschen Post AG wird  ∙
größtenteils als Postverteilzentrum genutzt (vgl. 
Kap. 2.3.1).
Weite Teile der ehemaligen Paketposthallen ste- ∙
hen leer (vgl. Kap. 2.3.1). 
Das Hochhaus an der Kieler Straße dient als Post- ∙
stelle, Hotel und Bürogebäude (vgl. Kap. 2.3.1). 
Das Gebäude für die Verteilung der Seepost  ∙
grenzt unmittelbar an den jetzigen S-Bahnhof 
Diebsteich. Diese Teile des nordwestlichen 
Grundstücks der Post AG sind für die verkehrli-
che Anbindung und Ausgestaltung der Eingangs-
situation des neuen Fernbahnhofs Diebsteich 
zwingend erforderlich. Hierzu wurde von Seiten 
der Deutschen Post grundsätzlich Verhandlungs-
bereitschaft zur Herstellung einer Straßentras-
se über das Gelände durch die Verlagerung der 
Seepost und die mögliche Abgabe eines Grund-
stücksstreifens entlang des Bahndamms gezeigt 
(vgl. Kap. 2.3.1).
Die Deutsche Post AG hat ferner auf die Weiter- ∙
entwicklung im Postvertrieb hingewiesen und 
dargestellt, dass sie mittelfristig am Standort 
verbleiben wird, jedoch langfristig nicht zwin-
gend an diesen Standort gebunden ist (vgl. Kap. 
2.19). 
Die Metro AG hat ihr Grundstück von der Deut- ∙
schen Post AG erworben und in eine Großhan-
delsfläche für Gastronomiebedarf umgewan-
delt. Dafür sind erhebliche Investitionen getätigt 
worden (vgl. Kap. 2.3.1). 
Der Standort der Metro hat sich erfolgreich ent- ∙
wickelt und soll auf lange Sicht gehalten werden 
(vgl. Kap. 2.19). 

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

tebauliche Neuordnung dieser Teilfläche entspre-
chend ihrer Bedeutung im städtischen Raum ist im 
Zuge einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me nach § 165 BauGB somit umsetzbar. Das Krite-
rium kann daher als erfüllbar angesehen werden. 
Das Grundstück der Metro ist für diese Entwicklung 
jedoch nicht notwendig (vgl. Kap. 4.4.2).

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Im Zuge der Errichtung des neuen Regional- und 
Fernbahnhofs am Standort Diebsteich ist ein Zu-
griff auf Teile des Postgeländes zur Erschließung 
des Fernbahnhofes notwendig (vgl. Kap. 4.4.2). Eine 
Errichtung von Baumassen zur Deckung von Wohn- 
und Arbeitsstätten sowie von Folgeeinrichtungen 
geht damit nicht unmittelbar einher. Die Teilflä-
che ist jedoch zur Deckung eines solchen Bedarfs 
geeignet (vgl. Kap. 4.4.2). Die Ziele und Zwecke der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme lassen 
sich daher auf dem Grundstück der Deutschen 
Post AG realisieren, wodurch ein fernbahnnahes 
innerstädtisches Quartier entstehen kann. Dieses 
bietet zudem die Chance, eine verbindende Funk-
tion zum Fernbahnhof sowie zwischen den angren-
zenden Stadtteilen zu übernehmen, welche durch 
den heutigen Standort der Post blockiert werden 
(vgl. Kap. 4.4.4.1). Das Grundstück der Metro ist 
für diese Zwecke nicht notwendig (vgl. Kap. 4.4.2 
und 4.4.4.1). Darüber hinaus sind bereits heute ei-
nige Teile des Postgeländes gering genutzt, so dass 
eine Entwicklung mit neuen Funktionen vor diesem 
Hintergrund und bei dieser Sachlage als sinnvoll 
erscheint. Dies trifft vor allem auf die Teile des Ge-
ländes zu, welches für die Herstellung neuer städ-
tebaulicher Verbindungen notwendig ist, wenn der 
neue Bahnhof in Betrieb genommen werden soll. 
Die intensiv genutzten Bereiche des Grundstücks 
könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt entwi-
ckelt werden (vgl. Kap. 4.4.2). Das Kriterium ist da-
her zutreffend.

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Das städtebauliche Rahmenkonzept für die Teilflä-
che VI ist dem Kapitel 4.4.2 zu entnehmen. Die städ-



Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Die Bereitschaft der Eigentümer, die Ziele und Zwe-
cke der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nach Abschluss von städtebaulichen Verträgen 
selbst umzusetzen, muss im Rahmen von Abwen-
dungsvereinbarungen zwischen der Freien und 
Hansestadt Hamburg und den Eigentümern der 
Teilfläche VI geprüft werden. Bisher haben diesbe-
züglich keine Gespräche zwischen den Beteiligten 
stattgefunden, so dass keine weiteren Aussagen 
hierzu getroffen werden können.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Aufgrund der mittelfristig verbleibenden Nutzung 
des Briefverteilungszentrums (vgl. Kap. 2.3.1) trifft 
dieses Kriterium nur auf Teilbereiche zu (alle Teil-
bereiche außer dem Briefverteilerzentrum und der 
Metro).

Empfehlung für das Grundstück der Metro

Wir empfehlen die Aufhebung der vorbereitenden 
Untersuchungen für das Grundstück der Metro AG. 
Begründung:

Die oben dargestellten Kriterien für die Einlei- ∙
tung einer städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahme sind weitestgehend grundsätzlich auch 
für das Grundstück der Metro zutreffend. Das 
Grundstück der Metro ist für eine Entwicklungs-
maßnahme auf dieser Teilfläche VI jedoch nicht 
notwendig (vgl. Kap. 4.4.2).
Die getätigten Investitionen in den Standort so- ∙
wie der sehr langfristig geplante Verbleib (vgl. 
Kap. 2.3.1 und Kap. 2.19) lassen eine städtebau-
liche Entwicklung des flächenmäßig relativ klei-
nen Teils des Metro-Grundstücks zeitlich und fi-
nanziell nicht als sinnvoll erscheinen.
Eine mögliche Entwicklung der Teilfläche VI wird  ∙

bei Entlassung des Metro-Grundstücks aus der 
Teilfläche VI nicht behindert (vgl. Kap. 4.4.2).

Empfehlung für das Grundstück der Post

Wir empfehlen, die vorbereitenden Untersuchun-
gen nach § 165 (4) BauGB bis zu einem Beschluss 
der Deutschen Bahn AG zum Fernbahnhof Altona 
für diese Teilflächen aufrechtzuerhalten. Begrün-
dung:

Eine Entwicklung dieser Teilfläche ist maßgeblich  ∙
von der Entscheidung der Deutschen Bahn AG, 
am S-Bahnhof Diebsteich einen Fernbahnhof zu 
errichten, abhängig. Es ist zu erwarten, dass eine 
solche Entscheidung sowohl planerische Aus-
wirkungen auf die Entwicklung dieses Grund-
stücks, v.a. im Hinblick auf die Erschließung (vgl. 
Kap. 4.4.4.1), als auch auf die Grundstückswerte 
hat, welche für mögliche Vertragsverhandlun-
gen zur Abwendung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme relevant sind. Ohne einen 
Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn ist eine 
Entscheidung über die Entwicklung dieser Teil-
fläche daher nicht anzustreben.
Bei einer Entlassung dieses Grundstücks aus den  ∙
vorbereitenden Untersuchungen vor einem Vor-
standsbeschluss der Deutschen Bahn hätte die 
Stadt im Falle einer Verlagerung des Bahnhofs 
nicht mehr die Möglichkeit, die Ziele und Zwe-
cke, die sie mit der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme erreichen will, umfassend um-
zusetzen, da ihr die Eingriffsmöglichkeiten der 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme dann 
nicht mehr zur Verfügung stünden. Eine vorzeiti-
ge Aufhebung ist daher nicht anzustreben.

Darüber hinaus wird empfohlen, einen Rahmen-
plan für einen erweiterten Stadtraum zu erstellen. 
Dieser sollte die Teilflächen VI und VII sowie die 
nordöstlich angrenzenden Sportanlagen südlich 
der Waidmannstraße sowie das Areal zwischen 
der Langenfelder Straße und der Augustenburger 
Straße inklusive des freiwerdenden Grundstücks 
der Kurt-Tucholsky-Schule umfassen (vgl. Abb. 73). 
Begründung:

In der Bearbeitung der vorbereitenden Untersu- ∙
chungen hat sich gezeigt, dass die gewählte Ab-
grenzung des Untersuchungsgebiets an dieser 
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Stelle keine stadträumlich sinnvolle Abgrenzung 
ist, da bedeutende Zusammenhänge zu den be-
nachbarten Stadtbereichen bestehen, die jedoch 
nicht Bestandteil des Untersuchungsraumes 
sind (vgl. Kap. 4.4.1). Auf diesen Flächen besteht 
ebenso städtebaulicher Handlungsbedarf:
In Kürze wird durch die geplante Standortverla- ∙
gerung der Kurt-Tucholsky-Schule an ihrem heu-
tigen Standort eine große innerstädtische Fläche 
frei werden, die städtebauliches Entwicklungs-
potential aufweist. 
Die Sportplätze im nordöstlich angrenzenden  ∙
Gebiet sind nach Aussage des Sportamtes nicht 
optimal angeordnet, die Ausstattung und Qua-
lität entspricht nicht mehr heutigen Standards 
(Gespräch Sportamt 2010). Die Kapazität der 
Sportplätze soll jedoch nicht zur Disposition ge-
stellt werden. 
Durch die Entwicklung des Fernbahnhofs am S- ∙
Bahnhof Diebsteich wird der gesamte Stadtraum 
eine gänzlich andere Bedeutung und Aufmerk-
samkeit als heute erlangen. Durch die notwendi-
ge städtebauliche Anbindung des Fernbahnhofes 
an den übrigen Stadtkörper ist die Entwicklung 
eines möglichen Quartiers auf dem Postgelände 
auch unter diesen Gesichtspunkten sinnvoller-
weise nur mit dem umliegenden Stadtraum ge-
meinsam zu betrachten.
Es muss eine adäquate verkehrliche Anbindung  ∙
für Fußgänger und Radfahrer aus Altona-Nord 
und Eimsbüttel, v.a. über die Eckernförder sowie 
die Augustenburger Straße, sowie von Bahren-
feld kommend gewährleistet werden. Dies kann 
am Besten in einer einheitlichen städtebaulichen 
Neuordnung dieses Stadtraumes geschehen.
Eine Aufteilung der Entwicklung dieses gesam- ∙
ten Stadtraumes auf verschiedene städtebau-
liche Verfahren steht einer sinnvollen und zu-
sammenhängenden Entwicklung entgegen. Ein 
gemeinsamer und einheitlicher Rahmenplan 
könnte die weitere Entwicklung dieses Stadtrau-
mes, auch mit unterschiedlichen Entwicklungs-
schritten oder Zuständigkeiten auf städtischer 
Seite, steuern.

5.2.6 Teilfläche VII – Teilfläche Stresemann- 
 straße

Die Ausgangslage für die Teilfläche VII stellt sich 
wie folgt dar:

Die Teilfläche umfasst eine kleine Fläche des Ge- ∙
bietes der vorbereitenden Untersuchungen, die 
auf allen Seiten von Bahnflächen eingefasst wird 
(vgl. Kap. 2.3.1). 
Nördlich und südlich der stark befahrenen Stre- ∙
semannstraße sind sowohl Wohn- als auch Ge-
werbenutzung vorzufinden (vgl. Kap. 2.3.1).
Die Eigentümerstruktur stellt sich heterogen dar  ∙
(vgl. Kap. 2.19).

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 

Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Eine städtebauliche Neuordnung der Fläche er-
scheint insbesondere aufgrund der an diesem 
stark durch Lärm- und Schadstoffbelastungen ge-
kennzeichneten Standort als sinnvoll, obgleich die 
Flächen heute stark nachgefragt und ausgelastet 
sind (vgl. Kap. 2.3.1) und daher keinen vorrangigen 
Bedarf nach einer solchen Maßnahme hervorrufen. 
Eine Neuordnung der Flächen wäre daher möglich 
(vgl. Kap. 4.5.2). Dieses Kriterium wird erfüllt.

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Auf dieser Teilfläche ist eine Entwicklung von neu-
en Wohnstätten aufgrund der Belastungen und 



Immissionen durch den allseitigen Bahnverkehr so-
wie die Stresemannstraße nicht anzustreben (vgl. 
Kap. 2.9.1). Die Teilfläche wird bereits heute durch 
Wohn- und Arbeitsstätten genutzt, so dass eine 
Entwicklung neuer, zusätzlicher Arbeitsstätten nur 
begrenzt möglich ist. Es ist daher ausschließlich 
eine Bestandsoptimierung umsetzbar. Ein erhöhter 
Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten kann auf die-
ser Teilfläche nicht bzw. nur begrenzt gedeckt wer-
den. Ebenso sind keine wesentlichen Brachflächen 
für eine städtebauliche Entwicklung aktivierbar 
(vgl. Kap. 2.3.1). Daher wird dieses Kriterium nicht 
erfüllt.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Diese Fläche steht nicht für die Umsetzung der Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme zur Verfügung (s. vorheriges Kriterium). 
Daher besteht kein Anlass, mit den Eigentümern 
der Fläche das Schließen von städtebaulichen Ver-
trägen anzustreben.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Wir empfehlen die Aufhebung der vorbereitenden 
Untersuchungen, für die Teilfläche VII. Begrün-
dung:

Die Kriterien für eine Festlegung als städtebau- ∙
liche Entwicklungsmaßnahme werden für diese 
Teilfläche nicht vollständig erfüllt (s. vorheriger 
Abschnitt).

Die Wohn- und Gewerbeflächen scheinen zurzeit  ∙
funktions- und marktfähig zu sein, da keine Leer-
stände zu verzeichnen sind (vgl. Kap. 2.3.1).
Die Flächen der Autovermietung befinden sich  ∙
im Eigentum des Inhabers der Autovermietung. 
Der Betrieb will am Standort verbleiben und hat 
bereits in den vergangenen Jahren erhebliche 
Investitionen durchgeführt (vgl. Kap. 2.3.1). Hier 
ergibt sich bestenfalls mittel- bis langfristig eine 
Handlungsoption.
Selbst die Mietwohnungen sind nachgefragt, so  ∙
dass keine Leerstände zu verzeichnen sind (vgl. 
Kap. 2.3.1).
Eine förmliche Festlegung als städtebauliche  ∙
Entwicklungsmaßnahme dient daher nicht den 
Zielen und Zwecken der Stadt Hamburg.

Sollte, wie bei Teilfläche VI empfohlen, ein Rahmen-
plan für den erweiterten Stadtraum bis zur Kurt-
Tucholsky-Schule entwickelt werden, sollte die Teil-
fläche VII unter Umständen mit in diese Planungen 
mit einbezogen werden. 

5.2.7 Teilfläche VIII – Betriebs- und Gleisan- 
 lagen

Die Ausgangslage für die Teilfläche VIII stellt sich 
wie folgt dar:

Diese Teilfläche umfasst ausschließlich Bahnan- ∙
lagen, die auch künftig für diesen Zweck genutzt 
werden sollen; unabhängig davon, ob die Deut-
sche Bahn AG per Vorstandsbeschluss die Ver-
lagerung des Bahnhofs Altona beschließt oder 
nicht. 
Dies umfasst auch alle S-Bahn-Trassen auf dem  ∙
Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen.
Daher besteht für diese Teilfläche keine Entwick- ∙
lungsoption. Die Planungshoheit wird weiterhin 
beim Eisenbahnbundesamt liegen.

Überprüfung der Kriterien

Die Überprüfung der Kriterien ergibt folgende Er-
gebnisse: 
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Kriterium: Ortsteile sind entsprechend ihrer 
Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung 
neu zu entwickeln oder im Rahmen einer städ-
tebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zuzuführen (§ 165 (2) BauGB).

Da die Fläche nicht für eine städtebauliche Entwick-
lung zur Verfügung steht (s. vorheriges Kriterium), 
ist eine zügige Umsetzung einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme auf dieser Fläche nicht 
realisierbar. Dieses Kriterium trifft daher nicht zu.

Empfehlung

Es wird empfohlen, die vorbereitenden Untersu-
chungen nach § 165 (4) BauGB für die Teilfläche VIII 
aufzuheben. Begründung:

Die für die Einleitung einer städtebaulichen  ∙
Maßnahme nach § 165 BauGB notwendigen Kri-
terien werden für diese Teilfläche nicht erfüllt (s. 
vorheriger Abschnitt).
Die Teilfläche ist für die Erreichung der Ziele der  ∙
Stadt Hamburg, die sie mit einer städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme erreichen will, nicht er-
forderlich (vgl. Kap. 4.6).
Aufgrund der fortbestehenden Bahnnutzung  ∙
wird die Fläche auch künftig dem Fachplanungs-
recht unterliegen, so dass die Planungshoheit 
auch weiterhin beim Eisenbahnbundesamt lie-
gen wird (vgl. Kap. 4.6). Die Stadt Hamburg wird 
daher kein Zugriffs- und Planungsrecht für diese 
Teilfläche erhalten.

5.3 Zusammenfassung der Empfehlun - 
 gen

Im Folgenden werden die vorangestellten Empfeh-
lungen zusammengefasst:

Für die Teilfläche I wird die Aufhebung der vorbe- ∙
reitenden Untersuchungen nach erfolgreichem 
Abschluss von städtebaulichen Verträgen emp-
fohlen.
Für die Teilflächen II und III wird empfohlen, die  ∙
vorbereitenden Untersuchungen bis zu einem 

Diese Teilfläche wird dauerhaft als Bahnfläche ge-
nutzt und steht daher nicht für eine städtebauliche 
Entwicklung oder Neuordnung zur Verfügung (vgl. 
Kap. 2.3.1). Dieses Kriterium trifft daher nicht zu. 

Kriterium: Das Allgemeinwohl erfordert die 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme insbe-
sondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder 
zur Wiedernutzung brachliegender Flächen (§ 
165 (3) Nr. 2 BauGB).

Aufgrund der im vorangehenden Kriterium ge-
nannten Gründe bestehen keine Möglichkeiten, ei-
nen erhöhten Bedarf an Wohn- und Arbeitsstätten 
sowie von Folgeeinrichtungen auf dieser Teilfläche 
zu realisieren. Dieses Kriterium trifft daher auf die 
Teilfläche VIII nicht zu.

Kriterium: Die Ziele und Zwecke der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme können nicht 
durch städtebauliche Verträge mit den Eigen-
tümern der Grundstücke erreicht werden (§ 
165 (3) Nr. 3 BauGB).

Diese Fläche steht nicht für die Umsetzung der Zie-
le und Zwecke der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme zur Verfügung (s. vorheriges Kriterium). 
Die Planungshoheit wird aufgrund der verbleiben-
den Bahnnutzung auch weiterhin beim Eisenbahn-
bundesamt liegen (vgl. Kap. 2.3.1). Daher bestehen 
weder rechtliche Zugriffsmöglichkeit noch Anlass, 
mit den Eigentümern der Fläche das Schließen von 
städtebaulichen Verträgen anzustreben.

Kriterium: Die zügige Durchführung der Maß-
nahme muss in einem absehbaren Zeitraum 
gewährleistet sein (§ 165 (3) Nr. 4 BauGB).



Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn AG auf-
recht zu erhalten.
Für die Teilfläche IV wird empfohlen, die vorbe- ∙
reitenden Untersuchungen aufzuheben.
Für die Teilfläche V wird empfohlen, die vorbe- ∙
reitenden Untersuchungen aufzuheben. Darü-
ber hinaus wird empfohlen, diese Teilfläche im 
Kontext des angrenzenden Stadtraums in eine 
einheitliche Überplanung der Freiflächen und 
Wegebeziehungen mit einzubeziehen.
Für die Teilfläche VI wird empfohlen, die vorberei- ∙
tenden Untersuchungen für das Grundstück der 
Metro aufzuheben. Für das Grundstück der Deut-
schen Post wird empfohlen, die vorbereitenden 
Untersuchungen bis zum Vorstandsbeschluss 
der Deutschen Bahn aufrecht zu erhalten.
Für die Teilfläche VII empfehlen wir die Aufhe- ∙
bung der vorbereitenden Untersuchungen. 
Für die Teilfläche VIII empfehlen wir die Aufhe- ∙
bung der vorbereitenden Untersuchungen.



Abb. 77: Umgang mit den Teilgebieten



Abb. 78: Abgrenzung der Teilgebiete und Ergänzung durch Rahmenplan







Kosten und  
Finanzierung

Gegenstand der vorbereitenden Untersu-
chungen ist neben der Überprüfung der 
städtebaulichen (vgl. Kap. 4) und recht-
lichen (vgl. Kap. 5) Durchführbarkeit der 
Entwicklungsmaßnahme nach § 165 
BauGB auch die Ermittlung der Kosten der 
Gesamtmaßnahme, um Einschätzungen 
über die wirtschaftliche Durchführbarkeit 
treffen zu können. Diese Kosten werden im 
folgenden Kapitel dargestellt.
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6.1 Kosten der Durchführung der Ge- 
 samtmaßnahme gemäß   
 § 171 BauGB

6.1.1  Erläuterung der Vorgehensweise

Gemäß § 171 (2) BauGB ist von der Freien und Han-
sestadt Hamburg nach dem Stand der Planung eine 
Kosten- und Finanzierungsübersicht entsprechend 
§ 149 BauGB aufzustellen. Dabei sind die Kosten zu 
berücksichtigen, die nach den Zielen und Zwecken 
der Entwicklung erforderlich sind. In der Kosten-
übersicht sind die Kosten der Gesamtmaßnahme 
darzustellen (§ 149 (2) BauGB), die der Stadt Ham-
burg voraussichtlich entstehen.  

Die Kosten der Gesamtmaßnahme wurden als gro-
be Schätzkosten anhand des erreichten Planungs-
standes auf Grundlage pauschaler Kostenansätze 
und geschätzter Massen bis zum 30. September 
2011 ermittelt. In diesem Kontext werden die Be-
griffe „Kostenschätzung“ und „Kostermittlung“ 
gebraucht, wobei die Anwendung der entsprechen-
den Definition der Begriffe „Kostenschätzung“ und 
„Kostenermittlung“, wie sie in der DIN 276 festge-
schrieben ist, in diesem Falle aufgrund des gerin-
gen Detaillierungsgrades der Planung nicht mög-
lich ist. 

Alle Kostenpositionen sind als Nettokosten, d.h. 
ohne Umsatzsteuer, dargestellt. Eine Anpassung an 
mögliche zukünftige Kostensteigerungen für Ma-
terial- und Lohnkosten wurde nicht vorgenommen. 
Die Ausgangsbasis bilden Datensammlungen (Mit-
telwerte, Ausschreibungsergebnisse, Einheitswer-
te, etc.) aus der Vergangenheit bis ca. Ende 2010, 
die sowohl von den beteiligten Fachbehörden als 
auch von den beteiligten Ingenieurs- und Architek-
turbüros erstellt wurden.

Der Detaillierungsgrad für die Kostenermittlung der 
südlichen Teilflächen (I, II, und III) ist höher, da die 
Planungen für diese Fläche aufgrund des städtebau-
lichen und landschaftsplanerischen Wettbewerbs 
und der daraus resultierenden Masterplanung (vgl. 
Kap. 4.1.2), deutlich weiter fortgeschritten sind. Die 
Kalkulationsansätze zur Ermittlung der einzelnen 
Kostenarten sind abhängig von der inhaltlichen 

Tiefe der bereits durchgeführten Fachplanungen 
und Untersuchungen. Da sich die jeweiligen Fach-
planungen jedoch in diesem Punkt unterscheiden, 
ergibt sich eine Divergenz der Positionen. 

Im Laufe des Prozesses wurden alle Kosten ermit-
telt und benannt, die explizit durch die Verände-
rungen im untersuchten Gebiet verursacht wer-
den. Das bedeutet, dass sich die Kostenermittlung 
grundsätzlich von der Vorgehensweise der Planung 
unterscheidet. In der Planung ist es notwendig, 
das Gebiet der vorbereitenden Untersuchungen im 
Kontext mit dem städtebaulichen Umfeld zu sehen 
und außerdem die Entwicklungen, die im Umfeld 
geschehen, zu berücksichtigen (z.B. beim Thema 
Verkehr oder Entwässerung). Bei der Ermittlung 
der Kosten ist jedoch eine „Verinselung“ der Mitte 
Altona notwendig. Das bedeutet, dass eventuell 
entstehende Kosten, die im zeitlichen und räumli-
chen Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, 
jedoch nicht der Maßnahme zurechenbar sind, ab-
gegrenzt werden. Ein Beispiel dafür ist der Neubau 
der Stadtteilschule (vgl. Kapitel 2.4.2). Die Schule 
wird zwar im Untersuchungsgebiet errichtet, der 
Bedarf bestand jedoch schon vorher und würde 
auch ohne die Realisierung der Planungen zur Mit-
te Altona bestehen bleiben. Die Notwendigkeit des 
Schulneubaus wird durch die geplanten ca. 1.600 
bis 3.500 neuen Wohneinheiten zwar unterstützt, 
jedoch lösen sie nicht den eigentlichen Bedarf nach 
dem Schulneubau aus. Daher fallen die Kosten hier-
für zwar bei der Stadt Hamburg an, sie dürfen aber 
nicht bei dieser Kostenaufstellung berücksichtigt 
werden, weil sie nicht durch die Mitte Altona her-
vorgerufen werden. 

Ebenso ist für die verkehrliche Erschließung (öf-
fentliche Straße, Wege, etc.) nur der Anteil in die 
Kostenschätzung aufgenommen worden, der durch 
den Anschluss des Untersuchungsgebietes an das 
bereits bestehende Straßennetz hervorgerufen 
wird oder dort eine Verstärkung durch die höhere 
Frequentierung notwendig machen könnte. Nicht 
aufgenommen sind bereits heute bestehende Aus-
baubedarfe von Knotenpunkten oder einzelnen 
Straßen, die bei einem Umbau im Kontext der Mitte 
Altona mit bedient würden. 

Ebenfalls nicht angesetzt werden die Kosten der 
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Bereitstellung der Finanzierungsmittel, die für die 
Fördermittel im Rahmen des öffentlich geförderten 
Mietwohnungsbaus (Baukostenzuschüsse, Darle-
hen, Aufwendungszuschüsse, etc.) benötigt werden 
könnten. Diese Mittel sind in den Haushaltstiteln 
der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt 
aufgrund von bereits in der Vergangenheit ermit-
telten Bedarfen an zusätzlichem Wohnraum und 
entsprechend der wohnungspolitischen Ziele des 
Hamburger Senats eingestellt und stehen somit 
erst einmal uneingeschränkt jedem Grundstücks-
eigentümer, der im Hamburger Stadtgebiet neuen 
öffentlich geförderten Wohnraum erstellen möchte, 
zur Verfügung. Sie sind demnach nicht ausschließ-
lich den Eigentümern im Gebiet der vorbereitenden 
Untersuchungen Mitte Altona vorbehalten. 

Der Maßnahme direkt zurechenbar sind jedoch die 
Erstellungskosten für die sich im neuen Baugebiet 
befindenden öffentlichen und privaten Straße und 
Wege, Parkanlagen, Spielplätze, etc. 

6.1.2  Erläuterung der Kostenarten

Die Aufstellung der Kostenpositionen und die Be-
nennung der Kostenarten sind in Anlehnung an die 
in den §§ 140, 147, 148 BauGB beschriebenen Auf-
gaben und Anforderungen bei der Durchführung 
der Maßnahmen aufgestellt worden. Es wurden 
vorerst folgende Hauptkostenarten in die Kosten-
planung aufgenommen:

1 Maßnahmen der Vorbereitung in Anlehnung an § 
140 BauGB

Vorbereitung ∙
Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen ∙
Gutachten zur Wertermittlung durch den Gut- ∙
achterausschuss oder Sachverständige

2 Ordnungsmaßnahmen i. S. d. besonderen Städte-
baurechts in Anlehnung an § 147 BauGB

Bodenordnung einschließlich Grunderwerb ∙
Umzüge von Bewohnern und Betrieben ∙
Freilegung von Grundstücken ∙
Öffentliche und private Erschließungsanlagen  ∙
(Bauwerkskosten)
Sonstige Ordnungsmaßnahmen ∙

3 Baumaßnahmen in Anlehnung an § 148 BauGB

Modernisierung, Instandsetzung, Unterhaltung ∙
Neubebauung und Ersatzbauten ∙
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen (ganz  ∙
oder anteilig)
Verlagerung oder Änderung von Betrieben ∙

4 Sonstige Maßnahmen und Kosten

Vergütung von Entwicklungsträgern und ande- ∙
ren Beauftragten bei Ordnungs- und Baumaß-
nahmen
Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten ∙
Maßnahmen Deutsche Bahn AG ∙

5 Planungskosten 

Darunter erfolgte eine weitere Aufteilung in Unter-
positionen, für die, bezogen auf den Planungsstand, 
Werte ermittelt wurden, wobei nicht jede Position 
mit Kosten unterlegt wurde, wenn diese Positionen 
nicht anfallen oder zum jetzigen Planungsstand 
nicht anfallen werden. 

Aufgrund des stark unterschiedlichen Planungs-
standes der einzelnen Teilflächen werden die Einzel-
positionen für die innere und äußere Erschließung 
nach nördlichem (Teilfläche VI) und südlichem Teil-
bereich (Teilfläche I, II, III) differenziert.

Die Herstellkosten (vgl. Punkt 3 Baumaßnahmen) 
und die Planungskosten (vgl. Punkt 5 Ingenieurs- 
und Architektenleistungen, Fachplaner, etc.) werden 
getrennt aufgeführt. Als kalkulatorische Sicherheit 
sind 15 Prozent bezogen auf die ermittelten Kosten 
als Unvorhergesehenes eingestellt. 

Die oben genannten Kostenpositionen werden im 
Folgenden kurz erläutert, um die Inhalte dieser Po-
sitionen darzustellen:

Maßnahmen der Vorbereitung

Die Maßnahmen der Vorbereitung der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme dienen der Prü-
fung, ob ausreichende Gründe zur Einleitung und 
Durchführung einer solchen Maßnahme vorliegen. 
In dieser Position sind daher die Kosten erfasst, die 
in diesem Zusammenhang entstanden sind bzw. 



entstehen werden. Das sind z. B. die Kosten für 
Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung von 
Bauwettbewerben und Gutachten zur Wertermitt-
lung der Grundstücke.

netz angeschlossen werden. Hierbei werden die 
Maßnahmen, die für die Grundstücke innerhalb 
des Baugebietes erforderlich sind, als „innere 
Erschließung“ bezeichnet. Die Maßnahmen, die 
das Baugebiet an das öffentliche Verkehrs- und 
Versorgungsnetz anschließen, stellen die „äuße-
re Erschließung“ dar. Es handelt sich dabei in der 
Hauptsache um öffentliche oder private Wege, 
Straßen, Park- und Grünanlagen sowie deren 
Entwässerungsanlagen und Versorgungseinrich-
tungen (Wasser, Gas, Strom, etc.).

Ordnungsmaßnahmen

Gemäß § 147 ist die Stadt Hamburg verpflichtet, 
die Ordnungsmaßnahmen durchzuführen, wobei 
die hierfür anfallenden Kosten nicht ausschließlich 
von der Stadt Hamburg zu tragen sind. Hierzu ge-
hören im Allgemeinen: 

Die Bodenordnung einschließlich des Grund- ∙
erwerbs. Die Durchführung der Bodenordnung 
dient der Herbeiführung von Besitz- und Eigen-
tumsverhältnissen, die eine Bebauung entspre-
chend eines Bebauungsplans zulassen. Dies sind 
insbesondere der Grunderwerb und die Neuord-
nung der Grundstücke. Vereinfacht dargestellt 
bedeutet das, dass in einem Gebiet die Grund-
stücke (bebaute und unbebaute) in Lage, Form 
und Größe so geordnet werden, dass sie eine 
sinnvolle Erschließung und Bebauung zulassen. 
Der Stadt Hamburg können beim Erwerb der 
Grundstücke Kosten entstehen, wenn sie diese 
zur Durchführung der städtebaulichen Maßnah-
me gemäß § 166 (3) BauGB ankaufen muss. 
Der Umzug von Bewohnern und Betrieben. Im  ∙
Rahmen der Durchführung einer städtebauli-
chen Maßnahme kann es z.B. notwendig wer-
den, die angesiedelten Betriebe aus Gründen 
des Lärmschutzes, aufgrund von ihnen hervor-
gerufener Staub- oder Geruchsbelästigung oder 
vergleichbarer Gründe an einen anderen Stand-
ort umzusiedeln bzw. Bewohner im Zuge von 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen mit neuem Wohnraum innerhalb oder 
außerhalb des Gebietes zu versorgen. 
Die Freilegung von Grundstücken, wobei es sich  ∙
in der Hauptsache um die Altlastenbeseitigung, 
die Kampfmittelsondierung und -räumung, die 
Beseitigung baulicher Anlagen Dritter etc. han-
delt. D.h. dass alle Maßnahmen, die geeignet 
sind, den Grund und Boden entsprechend seiner 
späteren Nutzung bebaubar herzurichten, dazu-
gehören. 
Die Erschließung: Um zu ermöglichen, dass die  ∙
Grundstücke genutzt werden können, müssen 
sie an das öffentliche Verkehrs- und Versorgungs-

Baumaßnahmen

Die Position „Baumaßnahmen“ umfasst alle Kosten, 
die bei der Stadt Hamburg für eigene Baumaßnah-
men anfallen. Diese können durch Modernisierung, 
Instandsetzung oder den Unterhalt von Bestands-
gebäuden genauso anfallen wie durch den Neubau 
(z.B. auf Flächen von zurückgebauten Gebäuden). 
Auch die Kosten für Gemeinbedarfseinrichtungen 
werden hier eingestellt, wenn diese dem Projekt 
zuzuordnen sind. Abschließend sind auch die Kos-
ten für die Verlagerung oder Änderung von Betrie-
ben hinzuzuzählen, falls dies zutreffend ist. 

Sonstige Maßnahmen und Kosten

Zu den sonstigen Maßnahmen und Kosten zählen 
die Kosten für die Beauftragung von Entwicklungs-
trägern oder anderen Beauftragten der Entwick-
lungsmaßnahme sowie die Kosten für Kreditzinsen 
und die Geldbeschaffung, oder andere den oberen 
Positionen nicht zurechenbare Kosten. 

Planungskosten

Die Planungskosten sind die technischen Neben-
kosten, z.B. Honorare für Bodengutachter, Statiker, 
Architekten, Landschaftsplaner, etc., die z.B. bei der 
Durchführung der Erschließungsmaßnahmen an-
fallen.



185Vorbereitende Untersuchungen Mitte Altona

6.1.3 Darstellung der Kosten

Maßnahmen der Vorbereitung Kosten 
(netto) 
in Mio. 

EUR

Voruntersuchung einschließlich  
Sondergutachten

0,01

Erörterung der beabsichtigten Entwicklung 
und Öffentlichkeitsarbeit

0,34

Zwischensumme 0,35

Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen

Vergütung von Entwicklungsträgern und 
anderen Beauftragten

0,39

Voruntersuchungen für Baumaßnahmen  
(z.B. Vorbereitung von Bauwettbewerben)

0,30

Erarbeitung und Fortschreibung des  
Sozialplans

0,02

Zwischensumme 0,71

Gutachten zur Wertermittlung durch  
Gutachterausschuss oder Sachverständige

0,11

Gesamtkosten der Vorbereitung der  
Maßnahme

1,17

Kosten für Maßnahmen der Vorbereitung

(grobe Schätzkosten anhand des erreichten Pla-
nungsstandes auf Grundlage pauschaler Kostenan-
sätze und geschätzter Massen)

Kosten der Ordnungsmaßnahmen  
für die Teilflächen I bis III

Bodenordnung

Eine Neuordnung des Bodens ist nicht notwendig 
und nicht geplant. Für den Erwerb von Grundstü-
cken, die von der Stadt Hamburg für die Durchfüh-
rung der städtebaulichen Maßnahme erworben 
werden, sind aufgrund der momentan mit den 
Grundstückseigentümern laufenden Verhandlun-
gen vorerst keine Kosten eingestellt worden. Sollte 
es jedoch zum Ankauf der Grundstücke durch die 
Stadt Hamburg kommen, sind diese Kosten zu er-
mitteln.

Umzug von Bewohnern und Betrieben

Hierfür sind vorerst keine Kosten in die Planung 
eingestellt, da sowohl an der nördlichen als auch 
an der südlichen Teilfläche keine Bewohner von 
der Maßnahme betroffen wären und eine etwaige 
notwendige Verlagerung von Betrieben zum Zeit-
punkt der Berichtslegung im Rahmen der privaten 
Einigung zwischen Mieter und Vermieter auf dem 
Verhandlungswege gesucht wurde.

Freilegung von Grundstücken 

Kosten für die Beseitigung der Altlasten
Bei der Altlastenbeseitigung gilt das Verursacher-
Prinzip, womit die Beseitigung von den Grund-
stückseigentümern getragen werden muss. Auf die 
Stadt Hamburg entfallen lediglich die Kosten, die 
auf öffentlichen Grundstücken, z.B. beim Ausbau 
der Infrastruktur, entstehen könnten. Die Kosten 
zur Beseitigung der Altlasten wurden durch ent-
sprechende Gutachten (Teilfläche I, II, III) ermittelt 
(vgl. Bericht BDO TUC vorläufige Endfassung vom 
Januar 2012, Stand 12.09.2011). Für den südlichen 
Bereich können zwei Szenarien dargestellt werden. 
„Best Case“-Szenario: die Vorerkundungen und die 
tatsächliche Situation stimmen gut überein (Ideal-
fall), oder „Worst Case“-Szenario bei geringer Über-
einstimmung der tatsächlich vorgefundenen Situa-
tion zu der Vorerkundung. Beide Szenarien sind in 
der Anlage 2 und 3 dargestellt. Außerdem ist für 
zwei bekannte Altlastenverdachtsflächen im Be-
reich der östlichen und westlichen Anbindung der 
„Mitte Altona“ anhand von Auszügen aus dem Ver-
dachtsflächenkataster der Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt der kontaminationsbedingte 
Mehraufwand überschlägig geschätzt worden (s.o. 
Quelle: Bericht BDO TUC). Die Kosten für die Kampf-
mittelsondierung wurden nur kalkulatorisch, grob 
überschlägig und ohne eine entsprechende Begut-
achtung in die Kostenaufstellung eingestellt. Inso-
fern ist diese Kostenposition später eventuell durch 
entsprechende Gutachten zu revidieren. Der Ei-
gentümer ist gem. § 7 KampfmittelVO verpflichtet, 
die Kosten der Sondierung, des Freilegens und der 
Wiederherstellung der Flächen zu tragen. Sollten 
bei der Sondierung einer Verdachtsfläche Kampf-
mittel oder Verdachtsobjekte gefunden werden, so 
trägt die Stadt Hamburg die Kosten für deren Ent-
schärfung, Transport, Bergung, Vernichtung (§ 7 (3) 

Tab. 2: Kosten für Maßnahmen der Vorbereitung,  
Stand 30.09.2011/ Quelle: AG K



KampfmittelVO). Eine Aussage, ob und in welchem 
Umfang auf die Stadt Hamburg für die Beseitigung 
von Kampfmitteln Kosten zu kommen, kann erst 
nach der erfolgten Sondierung der Flächen getrof-
fen werden.  

Kosten für die öffentlichen und privaten Erschlie-
ßungsanlagen und dazugehörige Planungskosten 
für die Teilflächen I bis III

(grobe Schätzkosten anhand des erreichten Pla-
nungsstandes auf Grundlage pauschaler Kostenan-
sätze und geschätzter Massen)

Innere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege 5,47 1,26 6,73

öffentliche Plätze 1,14 0,21 1,35

öffentliche Park- und Grünanlagen, konstruktive Bauwer-
ke i.Z.m.d. Oberflächenentwässerung

4,81 0,76 5,57

Spielplätze 1,58 0,25 1,83

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

3,94 0,91 4,85

Brückenbauwerk „Lessingtunnel“ 4,07 0,94 5,01

Summen 21,01 4,33 25,34

Äußere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege* 14,31 3,29 17,60

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

0,28 0,03 0,31

Summen 14,59 3,32 17,91

Gesamtkosten Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Innere Erschließung 21,01 4,33 25,34

Äußere Erschließung 14,59 3,32 17,91

Gesamt 35,60 7,65 43,25

* Die Kosten für einen eventuellen Neu- oder Umbau der Brücke Harkortstraße können hier nicht dargestellt werden.

Tab. 3: Kosten für die Erschließungsanlagen Teilflächen I-III, Stand 30.09.2011/ Quelle: AG Kosten
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Kosten der Ordnungsmaßnahmen  
für die Teilfläche VI 

Bodenordnung

Ein Grunderwerb ist möglich.

Umzug von Bewohnern und Betrieben

Hierfür sind vorerst keine Kosten in die Planung 
eingestellt, da sowohl an der nördlichen als auch 
an der südlichen Teilfläche keine Bewohner von der 
Maßnahme betroffen wären und eine etwaige not-
wendige Verlagerung von Betrieben zum Zeitpunkt 
der Berichtsfassung noch nicht bekannt waren.

Freilegung von Grundstücken

Kosten für die Beseitigung der Altlasten

Für die Teilfläche VI sind die Kosten für die Beseiti-
gung der Altlasten durch eine grob überschlägige 
Kostenschätzung zum „kontaminationsbedingten 

Mehraufwand“ ermittelt worden. Auch hier gilt 
das Verursacher-Prinzip, d.h. dass die Kosten für die 
Beseitigung vom Grundstückseigentümer zu tra-
gen sind. Die Kosten für eine Kampfmittelsondie-
rung wurden nur kalkulatorisch, grob überschlägig 
und ohne eine entsprechende Begutachtung in die 
Kostenaufstellung eingestellt. Hier gilt das für die 
Teilflächen I, II und III gesagte auch für die Teilfläche 
VI. 

Kosten für die öffentlichen und privaten Erschlie-
ßungsanlagen und dazugehörige Planungskosten 
für die Teilflächen VI

(grobe Schätzkosten anhand des erreichten Pla-
nungsstandes auf Grundlage pauschaler Kostenan-
sätze und geschätzter Massen)

Innere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege 5,29 1,22 6,51

öffentliche Plätze 4,00 0,85 4,85

öffentliche Park- und Grünanlagen, konstruktive Bauwer-
ke i.Z.m.d. Oberflächenentwässerung

1,72 0,28 2,00

Spielplätze 0,72 0,14 0,86

Oberflächenentwässerung (Gräben, Mulden, Stege, 
Durchlässe, Rückhaltung)

0,62 0,06 0,68

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

1,64 0,38 2,02

Stege, Durchlässe 0,07 0,02 0,09

Summen 14,06 2,95 17,01

Tab. 4a: Kosten für die Erschließungsanlagen (Innere Erschließung) Teilflächen VI, Stand 30.09.2011/ Quelle: AG Kosten



Äußere Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

öffentliche Straßen, Wege 10,67 2,45 13,12

Entwässerung (Siele, Straßenentwässerungsleitungen, 
Düker, Rigolen)

0,51 0,12 0,63

Tunnelbauwerke aufgrund verkehrlicher  
Randbedingungen

4,78 1,10 5,88

Summen 15,96 3,67 19,63

Gesamtkosten Erschließung Bauwerkskosten 
(netto) in Mio. 
EUR

technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Bauwerkskosten 
und technische 
Nebenkosten 
(netto) in Mio. 
EUR

Innere Erschließung 14,06 2,95 17,01

Äußere Erschließung 15,96 3,67 19,63

Gesamt 30,02 6,62 36,64

Kosten der Baumaßnahmen

Die Durchführung von Baumaßnahmen (gem. § 
147 (1) BauGB) obliegt der Stadt Hamburg für die 
Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfs- 
und Folgeeinrichtungen, ist ansonsten jedoch den 
jeweiligen Grundstückseigentümern überlassen. 
Hierfür sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung 
keine Maßnahmen geplant gewesen, so dass keine 
Kosten eingestellt worden. 

Sonstige Maßnahmen und Kosten

Unter dieser Position wurden die Kosten eingesetzt, 
die bei der Realisierung der Maßnahmen gegenüber 
der Deutschen Bahn AG entstehen werden, z. B. Be-
triebserschwernis und Verwaltungskosten im Zuge 
der Umbaumaßnahmen des sog. „Lessingtunnel“.

Planungskosten

Die Planungskosten sind bereits oben bei den Er-
schließungskosten dargestellt, da sie zum Zeit-
punkt der Berichterstattung nur für die Erschlie-
ßungsmaßnahmen ermittelt wurden. 

Tab. 4b: Kosten für die Erschließungsanlagen (Äußere Erschließung und gesamt) Teilflächen VI, Stand 30.09.2011/ Quelle: AG Kosten
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6. 2 Finanzierung der Kosten der Durch- 
 führung der Maßnahme

6.2.1  Teilflächen I, II und III

Entsprechend der Anforderungen des § 149 (3) 
BauGB hat die Stadt Hamburg ihre Vorstellungen 
über die Deckung der Kosten der Gesamtmaßnah-
me vorzulegen. Im Rahmen der Kostenermittlung 
erfolgt eine Verteilung auf die entsprechenden 
Kostenträger.

Im Rahmen der gemäß § 165 BauGB anzustreben-
den städtebaulichen Verträge zwischen der Freien 
und Hansestadt Hamburg und den Grundstücks-
eigentümern wird verbindlich die Aufteilung und 
Übernahme der möglicherweise entstehenden 
Kosten (insbesondere der Erschließungskosten ge-
mäß § 127 BauGB sowie der Überlassung von Flä-
chen für die Erstellung öffentlicher Grün- und Park-
anlagen und Kinderspielplätze, Einrichtungen für 
den Gemeinbedarf) für die geplanten Maßnahmen 
geregelt. Im Vorwege sind diese Ansätze bereits 
in der Eckpunktevereinbarung (vgl. Kap. 2.19) zwi-
schen der Stadt Hamburg und den Grundeigentü-
mern vereinbart worden. Dies gilt auch für die Ab-
geltung von Erschließungsbeiträgen gemäß § 127 
BauGB. Die Stadt Hamburg hat weiterhin die Mög-
lichkeit, von den Grundstückseigentümern Aus-
gleichsbeträge (vgl. §§ 153, 154 BauGB) zu erheben. 
Die Ausgleichsbeträge dienen zur Finanzierung 
der Entwicklungsmaßnahme. Ihre Berechnung be-
zieht sich auf die Steigerung des Bodenwertes der 
Grundstücke im Untersuchungsgebiet aufgrund 
der Durchführung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme. Hat jedoch ein Grundstücksei-
gentümer im Rahmen der Entwicklungsmaßnah-
me gemäß § 146 (3) BauGB Ordnungsmaßnahmen 
durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen gemäß § 148 (2) BauGB errichtet, so 
sind ihm diese Kosten anzurechnen. Da im Zuge 
des Abschlusses der städtebaulichen Verträge die 
Grundstückseigentümer für die Erstellung von Er-
schließungsanlagen anteilig die Kosten überneh-
men sowie Gemeinbedarfseinrichtungen, wie z.B. 
Kitas, erstellen, sind damit die Ausgleichsbeträge 
abgegolten. Demzufolge werden keine Mittelzu-
flüsse aus der Erhebung von Ausgleichsbeträgen in 
die Berechnung eingestellt.

In der weiteren Betrachtung werden die in der 
Eckpunktevereinbarung aufgenommenen Vertei-
lungsansätze übernommen und die von den Eigen-
tümern zugesicherte Übernahme von Kostenposi-
tionen in ihrem entsprechenden maximalen Betrag 
in der Kostenträgerübersicht ausgewiesen. Sollte 
es insbesondere hinsichtlich der ausstehenden Ent-
scheidung der Deutschen Bahn AG über die Verla-
gerung des Bahnhofes Altona zu anderen als den in 
der Eckpunktevereinbarung getroffenen Ansätzen 
kommen, sind die Verteilungsansätze gegebenen-
falls zu revidieren.

Sollte es nicht gelingen, mit den Grundeigentümern 
städtebauliche Verträge zur Abwendung der förm-
lichen Festlegung einer möglichen städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme abzuschließen, so soll die 
Stadt Hamburg entsprechend § 166 (3) BauGB die 
Grundstücke erwerben. Nach der Durchführung 
der Entwicklungsmaßnahme ist die Stadt Ham-
burg verpflichtet, die erschlossenen Grundstücke, 
die sie nicht als Baugrundstücke für den Gemein-
bedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grün-
flächen oder öffentliche sonstige Zwecke benötigt 
(vgl. § 169 BauGB) unter Berücksichtigung der frü-
heren Eigentümer an Bauwillige zu veräußern, die 
sich verpflichten, das Grundstück entsprechend der 
Entwicklungsziele innerhalb einer angemessenen 
Frist zu bebauen. Die Grundstücke sollen zu dem 
Wert veräußert werden, der sich durch die städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme ergibt, so dass 
hierdurch ein Beitrag zur Finanzierung der Ent-
wicklungsmaßnahme erbracht wird (vgl. § 169 (8) 
BauGB) (vgl. auch Kapitel 5 und  7.1). 

6.2.2 Teilflächen VI 

Für den nördlichen Bereich des Untersuchungsge-
bietes sind zum 30. September 2011 außer für die 
Altlastenverdachtsflächen (Teilflächen VI) lediglich 
Kosten für die öffentliche Erschließung durch Stra-
ßen, Wege, Brücken- und Tunnelbauwerke sowie 
die notwendigen Entwässerungsmaßnahmen er-
mittelt worden. Für neu errichtete bzw. erstmalig 
hergerichtete öffentliche Straßen, Wege und Grün-
flächen ist die Erhebung von Erschließungsbeiträ-
gen gemäß §§ 127 und 128 BauGB in Verbindung 
mit § 13 (2) HWG zu prüfen. 
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6.3 Gutachterliche Einschätzungen der  
 wirtschaftlichen Durchführbarkeit

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchung wur-
de von den am Planungsprozess beteiligten Ingeni-
eurs-, Architekten- und Landschaftsplanungsbüros 
sowie von den Fachbehörden Kostenschätzungen 
für die geplanten Maßnahmen angefertigt und in 
einer Gesamtkostenübersicht dargestellt (s. Anla-
ge 4). Entsprechend des Entwicklungsstandes zum 
Stichtag, dem 30. September 2011 handelt es sich 
hier um sehr grobe Schätzkosten, die mit der fort-
schreitenden Entwicklung anzupassen und zu ak-
tualisieren sein werden. 

Die Finanzierung dieser, durch die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme hervorgerufenen,  Ge-
samtkosten entsprechend der Kostenschätzung 
wird in der Kostenträgerrechnung (Anlage 5) dar-
gestellt. Die notwendigen Mittel können somit von 
der Stadt Hamburg in ihrer Haushaltsplanung be-
rücksichtigt werden. 

Die Grundlage für die Erstellung der Kostenschät-
zung und Kostenträgerrechnung ist die Entschei-
dung der Deutsche Bahn AG für die Aufgabe des 
bisherigen Fernbahnhofes Hamburg-Altona und 
die Verlagerung zum Standort Bahnhof Diebsteich. 
Sollte diese Entscheidung nicht erfolgen, so ist die-
se Kostenschätzung zu überarbeiten. 

Unter der Voraussetzung, dass der Fernbahnhof 
Altona aufgegeben und zum Bahnhof Diebsteich 
verlagert wird, zeichnen sich vorerst zwei Szenari-
en mit Auswirkung auf die Kosten und die Finan-
zierung ab:

Eine Einigung mit den Grundstückseigentümern 
ist nicht möglich. Die Stadt Hamburg wird die 
Grundstücke im Rahmen der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme erwerben, die Neu-
ordnung der Grundstücke durchführen und die 
baureifen Grundstücke zweckgebunden wieder 
veräußern. Somit fallen sämtliche Kosten zu-
züglich der Kosten für die Grundstücke vorerst 
für die Stadt Hamburg an. In die Haushaltspla-
nung muss der Bedarf der liquiden Mittel ein-
gestellt werden. Nach Durchführung der städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahme und den 
Abverkauf der baureifen Grundstücke fließt ein 
Teil der in den Vorjahren ausgegebenen Finan-
zierungsmittel wieder in den Haushalt zurück.

Es gelingt der Stadt Hamburg, mit den Eigen-
tümern der Teilflächen I, II und III, aufbauend 
auf der  Eckpunktevereinbarung städtebauli-
che Verträge zu schließen. Somit wird die Ent-
wicklung des Gebietes (inklusive der Errichtung 
der Gemeinbedarfseinrichtungen) durch die 
Grundstückseigentümer erfolgen bzw. von die-
sen finanziert. Die weiteren Kosten verbleiben 
bei der Stadt Hamburg, die die zu erwartenden 
Ausgaben in ihre Haushaltsplanung einstellt.

Beide Szenarien unterscheiden sich für die Stadt 
Hamburg in der Hauptsache durch folgende Aspek-
te: 

die absolute Höhe der erforderlichen liquiden  ∙
Mittel,
das Risiko, das in der zeitlichen Spanne zwischen  ∙
der notwendigen Ausgabe und dem Rückfluss 
der beim Verkauf der baureifen Grundstücke zu 
erzielenden Einnahmen liegt,
den Grad der Kalkulierbarkeit der Höhe, der von  ∙
der Stadt Hamburg zu finanzierenden Kostenan-
teile und
dem Zeitaspekt an sich, da die Verhandlungen  ∙
zum Abschluss der städtebaulichen Verträge 
mit den Grundstückseigentümern ein fortge-
schrittenes Stadium erreicht haben und ein er-
folgreicher Abschluss eine zeitnahe Realisierung 
ermöglichen würde. 

Während der Bearbeitung und Zusammenstellung 
der Kosten sind nach gutachterlichem Ermessen 
keine technischen oder anderen Gründe bekannt 
geworden, die unter Kostenaspekten einen erfolg-
reichen Abschluss der städtebaulichen Maßnahme 
entgegenstehen würden.

1

2
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Umsetzungsstrategie
Die vorangegangenen Kapitel haben ge-
zeigt, dass sich mehrere Teilflächen des Un-
tersuchungsgebietes aus städtebaulicher 
und rechtlicher Perspektive für eine städ-
tebauliche Entwicklungsmaßnahme eig-
nen. Ebenso wurden die Kosten geschätzt, 
die der Stadt Hamburg durch eine solche 
Maßnahme entstehen könnten. Andere 
Teilflächen hingegen eignen sich nicht für 
die Einleitung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme nach § 165 BauGB. 
Im folgenden Kapitel sollen nun die aus 
gutachterlicher Sicht notwendigen nächs-
ten Handlungsschritte und absehbaren 
Zeitbedarfe aufgeführt werden, die er-
forderlich wären, um die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme umzusetzen be-
ziehungsweise die vorbereitenden Unter-
suchungen für die nicht geeigneten Teilflä-
chen aufzuheben. 
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7.1 Ablauf der städtebaulichen Ent-  
 wicklungsmaßnahme

Der Ablauf einer städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme ist in den §§ 165 ff. BauGB festgeschrie-
ben. Er soll im Folgenden kurz skizziert werden:

auch später geschlossen werden können. 
Mit dem Abschluss dieser Verträge und der 
anschließenden Aufhebung der vorberei-
tenden Untersuchungen durch den Senat 
der Stadt Hamburg hätten die Eigentümer 
der Grundstücke dann die förmliche Fest-
legung der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme abgewendet. 

Darauf folgend muss, unter Anwendung 
des allgemeinen Städtebaurechts, ein Be-
bauungsplanverfahren zur Schaffung des 
notwendigen Baurechts eingeleitet wer-
den, damit danach der Baubeginn erfolgen 
kann.

Durch die Umsetzung der Ziele und Zwe-
cke der Stadt wird aus einem (teils heu-
te bereits brachliegenden) Bahngelände 
Wohnbauland, das deutlich wertvoller ist. 
Daher sind die Eigentümer verpflichtet, der 
Stadt Hamburg die erforderlichen Kosten 
zu erstatten, womit die Zahlung von Aus-
gleichsbeträgen nach § 166 (3) Nr. 2 BauGB 
entfiele. 

Vor der Einleitung einer städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme muss die Gemeinde 
vorbereitende Untersuchungen gemäß § 165 
(4) BauGB durchführen. Diese wurden durch 
Senatsbeschluss der Freien und Hansestadt 
Hamburg vom 18. Dezember 2007 eingeleitet 
und von August 2009 bis Anfang 2012 durch-
geführt. Der Bericht zu diesen Untersuchungen 
wird mit diesem Dokument vorgelegt.

1

2 Bevor die Stadt Hamburg die Möglichkeit er-
hält, die privaten Flächen anzukaufen, muss sie 
zunächst mit den Eigentümern der Grundstü-
cke klären, ob diese zur Umsetzung der Ziele 
und Zwecke, die die Stadt Hamburg für die Ent-
wicklung der Fläche verfolgt, bereit sind. Der 
Verhandlungsprozess mit den Eigentümern der 
Teilfläche I hat im Januar 2012 begonnen, mit 
den Eigentümern der weiteren Flächen haben 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Verhandlun-
gen stattgefunden. Dieser Verhandlungspro-
zess kann zwei mögliche Resultate haben, aus 
denen sich die gesetzlich verankerten Hand-
lungsnotwendigkeiten der Stadt Hamburg ab-
leiten lassen:

Erklären sich die Eigentümer bereit, die 
Ziele und Zwecke der Stadt Hamburg um-
zusetzen, müssen Abwendungsverein-
barungen und städtebauliche Verträge 
zwischen der Stadt und den Eigentümern 
geschlossen werden. Diese Ziele wer-
den u.a. im Masterplan (vgl. Kap. 4.1.2) 
definiert. Darauf folgend sollten in den 
städtebaulichen Verträgen detailliertere 
Festlegungen zu den Zielen und Zwecken 
der Stadt Hamburg getroffen werden. 
Die Abwendungsvereinbarungen und die 
städtebaulichen Verträge sind in ihrem 
Abschluss zeitlich nicht aneinandergekop-
pelt, so dass die städtebaulichen Verträge 

2.1

Sollten die Eigentümer der Umsetzung 
der Ziele und Zwecke der Stadt auf ih-
ren Grundstücken im Verhandlungswege 
nicht zustimmen, kann die Stadt Hamburg 
die Grundstücke im städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich nach § 166 (3) BauGB 
erwerben. Durch die förmliche Festlegung 
eines Entwicklungsbereichs gemäß § 165 
(6) BauGB wäre die rechtliche Grundlage 
für den Erwerb und die Neuordnung des 
Bodens durch die Stadt Hamburg geschaf-
fen. Hierbei wäre ein freihändiger Erwerb 
gemäß § 166 (3) 4 Nr. 1 BauGB, d.h. ein nor-
maler Ankauf, anzustreben. Der Kaufpreis 
orientierte sich dabei am entwicklungsun-
beeinflussten Verkehrswert. Die Eigentü-
mer können auch in dieser Phase der Ent-
wicklungsmaßnahme den Grunderwerb 
abwenden, indem sie sich auf die Ziele 
und Zwecke der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme verpflichten und die er-
forderlichen Kosten erstatten, womit auch 
in dieser Fallkonstellation die Zahlung von 

2.2
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Ausgleichsbeträgen nach § 166 (3) Nr. 2 BauGB 
entfiele.“

Ist der Erwerb der Grundstücke erfolgt, so hat 
die Stadt Hamburg die Grundstücke gemäß der 
Ziele und Zwecke der Stadt neu zu ordnen (§ 
165 (2) BauGB). Dies bedeutet, dass die Stadt 
Hamburg die Grundstücke so anordnet und 
zuschneidet, dass die Planungsziele umgesetzt 
werden können. Parallel zur Neuordnung der 
Grundstücke und ihrer Wiederveräußerung 
ist ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-
ungsplans einzuleiten, damit nach Aufstellung 
und Feststellung der Bebauungspläne mit der 
Baumaßnahme begonnen werden kann. 

Nach der Neuordnung der Grundstücke ist die 
Stadt nach § 169 (5) BauGB dazu verpflichtet, die 
neu zugeschnittenen Grundstücke an Bauwilli-
ge wieder zu veräußern. Hiervon ausgenommen 
sind lediglich Flächen, die als Baugrundstücke 
für den Gemeinbedarf (z.B. Schulen) oder als 
Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen in ei-
nem Bebauungsplan festgesetzt sind oder für 
sonstige öffentliche Zwecke benötigt werden. 
Die Stadt Hamburg darf keine weiteren als die 
genannten Grundstücke behalten.

Bei diesem Verkauf müssen diese Grundstücke 
zunächst den ehemaligen Eigentümern zum 
Rückkauf angeboten werden. Sollten diese kein 
Interesse am Rückkauf haben, sind die Grund-
stücke an andere Bauwillige zu verkaufen, die 
sich durch einen städtebaulichen Vertrag dazu 
verpflichten, die Ziele und Zwecke der Ent-
wicklungsmaßnahme umzusetzen (§ 169 (6) 
BauGB).

Die Veräußerung erfolgt gemäß § 169 (8) BauGB 
zum Verkehrswert, d.h. zum dann gültigen 
Marktpreis der Grundstücke, der sich in Folge 
der Durchführung der Entwicklungsmaßnah-
me erhöht haben dürfte. Die Mehreinnahmen, 
die die Stadt hierbei erzielen kann, weil sie von 
den heutigen Eigentümern die Grundstücke 
zum heutigen, niedrigeren Wert gekauft hat, 
sollen die Kosten der Stadt Hamburg bei der 
Entwicklung des Grundstücks decken. 

7.2 Sinnvolle Abgrenzung und Abfolge  
 von Realisierungsabschnitten

Die Realisierung einer städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme in der Mitte Altona kann auf-
grund der in den Kapiteln 4 und 5 dargestellten 
unterschiedlichen Entwicklungsszenarien der 
einzelnen Teilflächen nur schrittweise und in eng 
aufeinander abgestimmten Schritten erfolgen. Die 
Umsetzungsstrategie orientiert sich daher an den 
Teilflächen des Untersuchungsgebietes und ergibt 
sich aus den in Kapitel 7.1 dargestellten rechtlichen 
Rahmenbedingungen (siehe auch Schema Pla-
nungs- und Realisierungsabschnitte).

Abschnitt 1

Mit den für die Teilfläche I notwendigen Schritten 
kann die Stadt umgehend beginnen. Die hierfür er-
forderlichen Schritte sind entsprechend dem oben 
im Allgemeinen dargestellten Ablauf:

Festlegung der Ziele und Zwecke, die die Stadt  ∙
mit der Entwicklungsmaßnahme verfolgen will. 
Aufnahme von Verhandlungen zum Abschluss  ∙
von Abwendungsvereinbarungen mit den Ei-
gentümern, um die Ziele und Zwecke der Maß-
nahme in einem festzulegenden Zeitrahmen zu 
definieren. Wir empfehlen hierzu einen Zeitrah-
men von sechs bis neun Monaten, um eine zü-
gige Umsetzung der Maßnahme weiterhin zu 
gewährleisten.
Bei erfolgreichem Abschluss folgt die Konkreti- ∙
sierung der Planung, welche in städtebaulichen 
Verträgen festgehalten werden.
Bei erfolgreichem Abschluss dieser Verträge sind  ∙
die vorbereitenden Untersuchungen aufzuhe-
ben. 
Danach können das Verfahren zur Erstellung ei- ∙
nes neuen Bebauungsplanes sowie eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans und des Land-
schaftsprogramms angestrebt werden. 
Parallel dazu sind die Flächen durch die Eigentü- ∙
mer von Altlasten zu befreien.
Sollten die Vertragswerke nicht geschlossen  ∙
werden, kann die Stadt Hamburg eine städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme gemäß § 165 
ff. BauGB förmlich festlegen.
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Abb. 79: Abfolge von Planungs- und Realisierungsschritten



Danach hat die Stadt Hamburg den Ankauf der  ∙
Flächen gemäß § 166 (3) BauGB anzustreben. 
Nach einem etwaigen Ankauf sind die Grundstü- ∙
cke im Sinne der Erreichung der Zeile und Zwe-
cke Hamburgs für die Umsetzung vorzubereiten 
und ggf. neu zu ordnen. 
Parallel dazu können die Verfahren zur Erstel- ∙
lung eines Bebauungsplans, zur Änderung des 
Flächennutzungsplans sowie des Landschafts-
programms eingeleitet werden.
Nach erfolgreicher Neuordnung müssen die  ∙
Grundstücke den ehemaligen Eigentümern zum 
Rückkauf angeboten werden.
Sollten diese kein Interesse an einem Ankauf  ∙
zeigen, sind die Flächen an andere Bauwillige zu 
veräußern.
Die seitens der Stadt zu beteiligenden Fachbe- ∙
hörden und Dienststellen sind in den Planungs-
prozess zu integrieren (z.B. zur Entwicklung des 
Schulstandorts oder anderer sozialer Infrastruk-
tur).
Das Bebauungsplanverfahren kann in jedem Fall  ∙
erst abgeschlossen werden, wenn die Flächen 
vom zuständigen Eisenbahnbundesamt gemäß 
§ 23 AEG entwidmet sind, da erst mit dieser Ent-
widmung die Planungshoheit für diese Flächen 
auf die Stadt Hamburg übergeht. 

Folgender Zeitbedarf wird für die Umsetzung dieser 
Maßnahme geschätzt: Aufgrund der bereits lau-
fenden Gespräche zwischen der Stadt und den Ei-
gentümern sowie des beiderseitigen Interesses, die 
Flächen zu entwickeln, kann davon ausgegangen 
werden, dass die bereits begonnenen Verhandlun-
gen zu den Abwendungsvereinbarungen im Laufe 
des Jahres 2012 abgeschlossen sein könnten. Eine 
weitere Zeitplanung ist zum Stand der Berichtsle-
gung nicht absehbar.

Abschnitt 2

Der Umgang mit den Teilflächen II und III ist in 
seinem zeitlichen Horizont abhängig vom Vor-
standsbeschluss der Deutschen Bahn und der an-
schließenden Entwidmung der Flächen von der 
Bahnnutzung durch das Eisenbahnbundesamt. Es 
wird empfohlen, die vorbereitenden Untersuchun-
gen bis zu diesem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten. 

Erst danach können Entscheidungen zum Umgang 
mit dieser Fläche getroffen werden:

Sollte sich die Deutsche Bahn für die Verlage- ∙
rung aussprechen, ist zunächst der Neubau des 
Fernbahnhofes am Diebsteich zu errichten und 
in Betrieb zu nehmen.
Danach kann ein Entwidmungsverfahren für die  ∙
dann nicht mehr benötigten Bahnflächen durch 
das Eisenbahnbundesamt eingeleitet werden.
Parallel dazu sind die Flächen von Altlasten zu  ∙
befreien. Dies hat durch den Eigentümer zu ge-
schehen.
Nach erfolgreicher Entwidmung stellen sich die  ∙
erforderlichen Handlungsschritte wie in Ab-
schnitt 1 dar. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, wie die Erschlie- ∙
ßung der Teilfläche II und III an die Kohlentwiete 
angebunden werden kann. 
Sollte sich sie Bahn abschließend gegen eine Ver- ∙
lagerung des Fernbahnhofs Altona und für einen 
dauerhaften Verbleib am heutigen Standort ent-
scheiden, sind die vorbereitenden Untersuchun-
gen aufzuheben. 

Der Zeitbedarf, der für die Umsetzung dieser Maß-
nahme geschätzt wird, ist schwer zu prognostizie-
ren, da die Zeitplanungen der Deutschen Bahn AG 
nicht bekannt sind. Sollte ein Vorstandsbeschluss 
zeitnah vorliegen und die notwendigen Maßnah-
men darauf folgend eingeleitet werden, ist von 
einem erfolgreich abgeschlossenen Entwidmungs-
verfahren in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts 
auszugehen. Der Zeitbedarf für die weiteren Maß-
nahmen stellt sich wie in Abschnitt 1 aufgezeigt 
dar, so dass aus den heute bekannten Fakten nicht 
mit einer Baumaßnahme vor dem Ende dieses Jahr-
zehnts auszugehen ist, wobei ausdrücklich auf die 
Ungenauigkeit dieser Zeitschätzung aufgrund der 
unbekannten Zeitpläne für die Herbeiführung der 
erforderlichen Entscheidungen hinzuweisen ist. Mit 
Baufertigstellungen ist daher nicht vor Beginn des 
kommenden Jahrzehntes zu rechnen, was jedoch 
immer noch im veranschlagten Zeitrahmen von 15 
Jahren läge. Eine zügige Umsetzung der Maßnah-
me in diesem Zeitrahmen ist daher grundsätzlich 
möglich, jedoch von nicht durch die Stadt Hamburg 
herbeizuführenden Beschlüssen abhängig.
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Abschnitt 3

Die Teilflächen IV, V, VII und VIII sowie das Grund-
stück der Metro auf Teilfläche VI können unver-
züglich aus den vorbereitenden Untersuchungen 
entlassen werden, da diese Flächen nicht zur Ver-
wirklichung der Ziele und Zwecke der Stadt Ham-
burg zur Verfügung stehen oder für diese erforder-
lich sind. Für diese Teilflächen folgen somit keine 
weiteren Maßnahmen in diesem Kontext. Für die 
Teilfläche V sollte, entsprechend der Empfehlung 
aus Kapitel 5.2.4.2, eine Neustrukturierung vorge-
sehen werden.

Der Zeitbedarf, der für die Umsetzung dieser Maß-
nahme geschätzt wird, ist überschaubar. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass diese Teilflächen 
bis zum Jahr 2013 aus den vorbereitenden Untersu-
chungen entlassen werden können. Die Neustruk-
turierung der Teilfläche V ist nicht mehr Bestand-
teil von Maßnahmen, die sich auf den § 165 BauGB 
berufen, so dass eine Einschätzung des Zeitbedarfs 
hierfür in diesem Kontext nicht notwendig ist.

Abschnitt 4

Eine mögliche Entwicklung der Teilfläche VI (ohne 
das Grundstück der Metro) ist vom Vorstandsbe-
schluss der Deutschen Bahn zum Standort des Fern-
bahnhofes abhängig, da eine mögliche Errichtung 
eines Fernbahnhofes am S-Bahnhof Diebsteich 
Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Teilfläche 
hätte. Daher wird empfohlen, folgende Schritte zu 
verfolgen:

Die vorbereitenden Untersuchungen sind bis zu ei-
nem Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn auf-
rechtzuerhalten.

Unterdessen sollte durch die Stadt Hamburg ein 
Rahmenplan für die Entwicklung des Stadtraumes 
von der Teilfläche VI bis hin zur Kurt-Tucholsky-
Schule entwickelt werden, um dem zusammen-
hängenden Stadtraum eine gemeinsame Entwick-
lungsperspektive zu geben (vgl. Kap. 5.2.5.3).

Sollte der Vorstandsbeschluss der Deutschen Bahn 
vorliegen, hat die Stadt Hamburg zu entscheiden, 
ob und welche Teile der Teilfläche VI sie entwickeln 

will. Im Falle einer Entscheidung für eine Entwick-
lung durch eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme entsprechen die Schritte denen des Ab-
schnitts 1.

Im Falle einer Entscheidung gegen eine Entwick-
lung sind die vorbereitenden Untersuchungen auf-
zuheben.

Der Zeitbedarf, der für die Umsetzung dieser Maß-
nahme geschätzt wird, ist ebenso wie beim Ab-
schnitt 2 vom Vorstandsbeschluss der Deutschen 
Bahn AG abhängig, nicht jedoch von der Entwid-
mung der Teilflächen II und III. Sobald die Deutsche 
Bahn beschlossen hat, am S-Bahnhof Diebsteich 
einen Fernbahnhof zu errichten, können Gespräche 
mit der Deutschen Post AG aufgenommen werden. 
Der dafür notwendige Zeitbedarf entspräche dem 
in Abschnitt 1 genannten. Bei einer zeitnahen Her-
beiführung des Vorstandsbeschlusses ist es daher 
möglich, eine Entwicklung dieser Teilfläche im vor-
gesehenen Zeitrahmen von 15 Jahren zu realisie-
ren.
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Fazit



Die vorbereitenden Untersuchungen Mitte Altona 
haben gezeigt, dass wesentliche Teilflächen des 
Untersuchungsgebietes große Chancen für eine in-
nerstädtische städtebauliche Entwicklung bieten. 
Hierdurch kann insbesondere ein nennenswerter 
Beitrag zur Erweiterung des in Hamburg dringend 
benötigten Wohnungsbestandes geleistet werden, 
womit auch das Ziel des Senats der Stadt, jährlich 
6.000 neue Wohnungen in Hamburg zu errichten, 
unterstützt wird. Das wesentliche Ergebnis die-
ses Untersuchungsberichts ist ferner, dass die hier 
mögliche Entwicklung durch die Anwendung einer 
städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach § 
165 BauGB auf nennenswerten Teilflächen des Un-
tersuchungsgebietes möglich ist, falls sich die Stadt 
Hamburg und die Eigentümer nicht vertraglich auf 
die Entwicklung einigen können. Andere Teilflä-
chen hingegen, die zumeist am Rande des Unter-
suchungsgebietes liegen, sind für die Anwendung 
einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
nicht geeignet, da die Ausgangsvoraussetzungen 
hierfür nicht gegeben sind. 

Der von der Stadt Hamburg eingeschlagene Weg 
wird aus gutachterlicher Sicht unterstützt. Durch 
die Einleitung der vorbereitenden Untersuchun-
gen kann die Stadt Hamburg diese zentralen und 
zusammenhängenden Flächen gemeinsam und im 
Ganzen beplanen. Ebenso kann sie über diese Maß-
nahme frühzeitig und umfassend auf die Zielrich-
tung und Ausgestaltung der Entwicklung dieses 
Teils der Stadt einwirken, was ihr deutlich größere 
Handlungsspielräume in der Planung sowie eine 
stärkere Verhandlungsposition gegenüber den Ei-
gentümern einräumt, als es unter Anwendung des 
Allgemeinen Städtebaurechts zu diesem Zeitpunkt 
möglich wäre. Ebenso kann die Stadt Hamburg auf 
diese Weise die Eigentümer an den der Stadt in 
Rahmen dieser Maßnahme entstehenden Kosten 
beteiligen, wodurch ihr ein weiterer Vorteil gegen-
über anderen städtebaulichen Verfahren entsteht. 
Von diesen Vorteilen kann sie einerseits sowohl bei 
Abschluss von städtebaulichen Verträgen, anderer-
seits jedoch auch bei einer förmlichen Festlegung 
eines Entwicklungsbereichs profitieren.

Vor diesem Hintergrund und auf Basis der vorlie-
genden Ergebnisse des Untersuchungsberichtes er-
lauben wir uns, abschließend noch einige Hinweise 

und Empfehlungen zum weiteren Planungsprozess 
zu geben:

Die vorbereitenden Untersuchungen haben für  ∙
die Stadt Hamburg wesentliche Grundlagen er-
arbeitet, die als Basis für die Abwendungsver-
einbarungen sowie die Verhandlungen zu den 
städtebaulichen Verträgen mit den Eigentümern 
dienen können. Sollten die Verhandlungen er-
folgreich verlaufen, sind seitens der Stadt Ham-
burg jedoch Sicherungen und Maßnahmen vor-
zusehen, die es ermöglichen, die Einhaltung der 
städtebaulichen Verträge im Verlauf der Realisie-
rung des Projektes Mitte Altona auch dauerhaft 
zu überprüfen.
Es hat sich erwiesen, dass die Unterteilung des  ∙
Untersuchungsgebietes in Teilflächen für die 
weitere Planung und Umsetzung des Projek-
tes richtig ist, da auf diese Weise auf die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Teilflächen eingegangen werden kann. Vor 
dem Hintergrund der teilweise noch nicht ab-
schließend geklärten Rahmenbedingungen auf 
einigen Teilflächen wird daher empfohlen, die 
Entwicklung der Teilflächen zeitlich versetzt zu 
realisieren, um die bereits schon heute zur Verfü-
gung stehenden Flächen auch möglichst zeitnah 
nutzen zu können.
Die Entwicklung eines derart großen Vorhabens  ∙
inmitten dreier existierender und funktionieren-
der Stadtteile mit ca. 100.000 Einwohnern erfor-
dert auch in Zukunft ein hohes Maß an Transpa-
renz, Information und Beteiligungsangeboten 
für die Bürger in den umliegenden Stadtteilen 
und der Gesamtstadt. Der bereits begonnene 
Prozess sollte daher fortgeführt und, wo mög-
lich, intensiviert werden.
Zu diesem Komplex gehört auch, unverzüglich  ∙
mit dem Aufbau der erforderlichen oder ergän-
zenden Infrastruktur (Kitas, Jugendhilfeeinrich-
tungen, Sportstätten, etc.) zu beginnen. Wir 
empfehlen dabei ein besonderes Augenmerk auf 
die Entwicklung der Stadtteilschule als Teil eines 
von uns als notwendig erachteten Quartierszen-
trums sowie des Parks als wichtigen Ausgleich 
für die dicht bebauten bestehenden und neuen 
Wohnquartiere zu legen. Die Planungen für die  
begleitende Infrastruktur müssten umgehend 
eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass die-
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se mit Bezug der Wohnungen betriebsbereit ist.
Darüber hinaus wird empfohlen, für Teilflächen  ∙
auch den Einsatz existierender Städtebauförde-
rungsprogramme zu überprüfen, um einerseits 
der Stadt Hamburg einen rechtlichen Rahmen 
gegenüber den Eigentümern und Investoren zu 
geben, damit die Einhaltung der städtebaulichen 
Verträge intensiver überprüft und gesteuert 
werden kann. Andererseits bietet sich dadurch 
die Möglichkeit, Bundesfördermittel z.B. für In-
vestitionskostenzuschüsse, Öffentlichkeitsarbeit 
etc. einzuwerben. Hierbei ist die Verzahnung mit 
laufenden Stadtentwicklungsverfahren in Alto-
na-Altstadt sicherzustellen.
Besondere Verantwortung kommt den derzeiti- ∙
gen Eigentümern und künftigen Investoren zu, 
einen lebendigen Stadtteil gemeinsam mit der 
Stadt Hamburg und den Bürgern Altonas zu ent-
wickeln, der einerseits neuesten bautechnischen 
und ökologischen Anforderungen gerecht wird, 
andererseits aber auch ermöglicht, eine sozial 
orientierte ‚Altonaer Mischung‘ im Rahmen ei-
ner großflächigen städtebaulichen Entwicklung 
neu zu definieren und auf den Weg  zu bringen.
In Altona werden momentan viele Stadtentwick- ∙
lungsprojekte umgesetzt. Bei all diesen Projek-
ten, und somit auch beim Projekt Mitte Altona, 
sind die Planungen und Entwicklungen der je-
weils anderen Projekte stets zu berücksichtigen 
und mit den eigenen Planungen abzustimmen, 
da sich die Projekte vor allem im Bereich der Inf-
rastruktur gegenseitig beeinflussen.
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Abkürzungsverzeichnis

Abs.  Absatz
AEG  Allgemeines Eisenbahngesetz
AG           Aktiengesellschaft
AKN  Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn AG
BauGB     Baugesetzbuch
BGBl  Bundesgesetzblatt
BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnungen 
BKSM  Behörde für Kultur, Sport und Medien
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BSFG  Bundes-Sportförderungsgesetz
BSU  Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
BWVI  Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
bzw.  beziehungsweise
d.h.   das heißt 
DB  Deutsche Bahn
dB(A)  Dezibel
DTV  durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge
EBA  Eisenbahnbundesamt
EG  Erdgeschoss
Einw.  Einwohner
etc.  et cetera
EZH  Einzelhandel
ff  fortfolgende
FGSV  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
GmbH              Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ha  Hektar
HBS  Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen
HmbGVBI Hamburgisches Gesetz und Verordnungsblatt
HWG  Hamburgisches Wegegesetz
i.d.R.  in der Regel
KampfmittelVO Kampfmittelverordnung
Kap.  Kapitel
KFZ  Kraftfahrzeug
KG   Kommanditgesellschaft
m            Meter
MIV  Motorisierter Individualverkehr
MKW  Mineralölkohlenwasserstoffe
NN  Normal Null
ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr
P+R  Park and Ride
PAK  polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
s.u  siehe unten
v.a.  vor allem
vgl.  Vergleiche
z.B.  Zum Beispiel
z.T.  zum Teil
ZOB  Zentraler  Omnibus-Bahnhof
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Abbildungsnachweis
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Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Schule und Berufsbildung (2012): Schulentwicklungsplan für 
die staatlichen Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in Hamburg

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Amt für Landes und Landschaftsplanung (2011):
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AG Kosten
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Gutachten

Verkehrsuntersuchung „Neue Mitte Altona“ Städtebaulich-landschaftsplanerische Vorstudie Bahnflächen 
Altona
Verfasser: SBI Beratende Ingenieure für Bau – Vermessung – Verkehr
Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
  Amt für Verkehr und Straßenwesen
Datum:  Mai 2011

Verfasser:  Astoc, WES & Partner
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Untersuchung Tagfalter und Heuschrecken
Verfasser: Frank Röbbelen
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Avifaunistische Untersuchung
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SBI-Verkehrsuntersuchung
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Verfasser: SBI Beratende Ingenieure für Bau - Verkehr - Vermessung GmbH
Auftraggeber:  Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
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Gespräche 

Im Projektverlauf wurde zu den Hintergründen und Interessenslagen in Bezug auf die Entwicklung der 
Mitte Altona eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Insbesondere wurden befragt

Eigentümer, Nutzer, Pächter und Mieter im Gebiet, ∙
Vertretern der Wohnungswirtschaft und ∙
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange. ∙
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