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ben werden. Dabei sind Vorgaben hinsichtlich der Versorgungssicherhelt, Wlrt-
schafllichkeit für Bauherm und Endabnehmer sowie KUmafreundlichkeit (geringe
spezifische CO2-Emissionen) zu erfellen. Eine Wÿrmeversorgung, die diese An-
forderungen erfüllt, wäre z.B. die zentrale Wÿrmeversorgung 0ber einen Energie-
verbund Oberwiegend mit erneuerbaren Energien (Biomethan-BHKW) in Kombi-
nation mit Erdgas-Spitzenkesseln und Solarthermie unter Berücksichtigung einer
Wÿlrmebereltstellung der Holsten-Brauerei. Die einheitliche Wärmeversorgung
soll vertraglich mit den Grundeigent0mem und mittels Festsetzungen im B-Plan
gesichert werden."

Der Vorsitzende .dankte abschließend Frau Benkert, Frau Reher und Herrn Blöm für
ihr Engagement und fasste zusammen, das Beteiligungsverfahren für die Mitte Altona
sei einmalig und bundesweit ohne Beispiel.

Beratung am 7. SöDtember 2012

Es wurde ein Woffprotokoll (Ausschussprotokoll des Stedtentwicklungsausschusses
Nummer 20/14 vom 07.09.2012) erstellt, das entsprechend den seit 1. März 2006
geltenden Richtlinien des Pdtsidenten der Hamburgischen Bürgerschaft 0ber die Ein-
sichtnahme von Ausschussprotokollen (ÿber die Padamentsdatenbank der Hamburgi-
schen Bürgerschaft unter folgender Internetadresse: http:l/www.hamburgische-
buergers¢haft.de/padamentsdatenbank/aufgerufen oder wie bisher in der Parlaments-
dokumentation der Hamburgischen BOrgerschatt eingesehen werden kann.

III. Ausschussempfehlung

Der 8tadtentwick/ungsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, das unter 6. in der
Dm. 20/4193 aufgefühde PeUtum in folgender geänderter Fassung anzunehmen:

a)  einstimmig,

b) mehrheitlich mit den Stimmen der SPD- und CDU.Abgeordneten, der Abge-
ordneten der GRÖNEN gegen die Stimme der Abgeordneten der Fraktion
DIE LINKE bei Enthaltung des FDP-Abgeordneten:

Den Masterplan ,Mitte Altona" m# den nachfolgend aufgeführten Mal]gaben
beziehungsweise Konkretisierungen zu beschließen:

lJ Es Ist ein mOglichst großer Anteil preiswerter Wohnungen sicherzustel-
len, indem

e.  ein Drittel des entstehenden Wohnungebaus Offent/ich gefördert
wird. HierfiJr sind zuverlässig funktionierende Vedragsmechanismen
in die Abwendungsvereinbarungen zu ÿJbemehmen. Im Zweifelsfa/I
muss auch ein Ankauf entsprechender Flächen geprüft werden,

b.  der Dritte/mix sich auch k/einraumig im Gebiet widerspiegelt,

Co  nachfrageorlentiert bis zu 20 Prozent der Flächen an Baugemein-
scharten vergeben werden und diese im Voffeld durch die Behörden
beraten werden können,

d.  Genossenschaften die Möglichkeit erhalten, im Quartier zu bauen,

e.  weitere Fltlchen Rir Integrationsprejekte eingeplant werden.

2.  Der Anteil autoarmen Wohnens wird deutlich erhOht, um den motorisier-
ten Individualverkehr in Mitte Altona auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

3. Es wird ein innovatives und ganzheitliches Mobilitätskonzept entwickelt,
das

a. mit attraktiven Mobilittffsengeboten Alternativen zum Kfz setzt,

b. die Bnrichtung von ein bis zwei StedtRAD-Stationen im Quartier
prüft sowie ausreichend Fahrredebste//mög/ichkeiten vorsieht und
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c.  die Verteile des autoarmen Wohnens auch im öffentlichen Raum
ertebbar macht, indem etwa der Radverkehr regelhaft auf der Straße
stattfindet, etwa in Form von Radfahrstreifen.

4ù Bei der Planung des öffentlichen Raumes wie auch der Wohnbauten soll
ein hohes Maß an Barrierefreiheit gewährleistet werden. Hierzu werden
schon im Vorfeld die entsprechenden Interessensvertreter in die Planun-
gen einbezogen.

5, Um kleinteilige und lebendige Nachbarschaften zu befördern, sollen

a.  möglichst viele Investoren an der Realisierung des Stadtteils beteiligt
werden und

b.  der öffentliche Raum vielseitig nutzbar sein und zum Beispiel Nach-
barschaftstreffs den Austausch der Bewohnerinnen und Bewohner
befördern.

6. Eine zügige Entscheidung zur angekündigten Verlagerang des Fern-
behnhofes wird angestrebt. Der erste Bauabschnitt muss jedoch auch
allein vati funktionsfähig sein, entweder für eine mehrere Jahre dauernde
Übergangzeit oder auf Dauer. Dies bedeutet, dass

a.  alle Anforderungen an den Lärmschutz der Wohnungen erfüllt wer-
den m8ssen,

b.  qua/itätsvo/le Freiräume entstehen,

c.  eine optimale Ersch/ießung sichergestellt wird, die auch den erwei.
terten Raum der umliegenden Stadttei/e berOcksichtigt.

Ein sch/üssiger Weiterbeu des Quartiers nach einer späteren Verlegung
des Bahnhofes ist dabei zu berücksichtigen.

7.  Sowohl for die bebauten wie auch die unbebauten Flächen wird ein
Lärmschutz gewährleistet, der ein ungestÿrtes Wohnen sowie eine hohe
Aufenthaltsqualität ermOglicht.

8.  Es wird sichergestellt, dass die derzeit auf dem Gelände vorhandenen
Gewerbebetriebe im Gebiet bleiben kOnnen beziehungsweise bei der
Suche nach standortnahen Perspeÿ'ven unterstützt werden.

9ù Der breit angelegte Informations- und Beteiligungsprozess wird fortge-
setzt. In der weiteren Detailplanung zu den unterschiedlichen Themen-
bereichen wie Wohnen, Verkehr, Freiraumplanung und Infrastruktur wer-
den verstärkt auch entsprechende fachliche Interessensvertreter einge-
bunden.

c)

d)
e)

die kommentierten BBrgerforderungen zur Mitte Altona zur Kenntnis zu neh-
men.

einstimmig: Ein vierspuriger Ausbau der Harkortstraße ist auszuschließen.

einstimmig: Ein umfassendes Verkehrskonzept unter weitrÿumiger BerOck-
sichtigung der Belange der angrenzenden Bezirke und der noch anstehen-
den Wohnungsbauprojekte ist vor Verlegung des Fembahnhofes vorzulegen.

0 einstimmig: Der Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, vor allem der Kiel.
derkasse, ist in jedem Fall zu gewtÿhrieisten. Nachträgliche wirtschaftliche
Gründe für einen Abbruch sind von vornherein verträglich auszuschließen,

g) einstimmig: DerBürgerschafl ist bis zum 31.12.2013 Bericht zu erstatten.

Dirk Kienscherf, Berichterstattung
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