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sichtigt- Herr Roock hat es schon gesagt -, dass
der zweite Entwicklungsabschnitt später angegan-
gen werden kann, wenn die Bahn entschieden hat.
Mit dem ersten Bauabschnitt können wir jetzt be-
ginnen.

Meine Damen und Herrenl Ob ein so großes städ-
tebauliches Projekt wie die "Mitte Aitona" gelingt,
hängt maßgeblich von der Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger und den Diskussionen in den
politischen Gremien ab, darüber sind wir uns ei-
gentlich alle einig. Für beides hat es viel Zeit und
Raum gegeben. Das ist eine gute Investition, denn
die Diskussion mit den Bi3rgerinnen und Bürgern
und die Beschlüsse der Gremien auf Bezirks- und
Bürgerschaftsebene haben das Projekt vorange-
bracht.

Holsten-Brauerei gekauft hat. Entscheidend für
den Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts
ist, dass sich die ECE bereiterklärt hat, die städti-
schen Ziele zu verwirklichen, die ich beschdeben
habe. Und wenn ein Investor das verspricht, dann
nehmen wir das auch ernst. Wir haben mit dem
Bündnis für das Wohnen in Hamburg einen kon-
struktiven und vertrauensvollen Dialog mit allen
Akteuren, die in dieser Stadt im Wohnungsbau
Verantwortung tragen, aufgebaut. Wir können die-
se erfolgreiche Kooperationskultur nicht dadurch
ad absurdum führen, indem wir den erklärten Wil-
len ignoderen, sich mit uns zu einigen.

(Zuruf von Heike Sudmann DIE LINKE- Vi-
zepräsidentin Barbara Duden übernimmt
den Vorsitz.)

Auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, Frau
Sudmann, ist der Dialog seit Juni 2011 weiter in-
tensiviert worden. Von Experten wurden Interviews
und Workshops durchgeführt, und die Beteili-
gungs- und Informationsangebote wurden durch
die Einrichtung des Koordinierungsgremiums er-
gänzt. Die Empfehlungen der Bürgerinnen und
Bürger aus den verschiedenen Veranstaltungen
flossen bei der Überarbeitung des Masterplans für
den ersten Abschnitt der "Mitte Altona" ein. Sie
wurden in schriftlicher Form in einem Anhang zum
Masterplan dokumentiert und sind damit Teil der
Senats- und der Bürgerschaftsdrucksache.

Das Parlament hat sich ebenfalls intensiv mit dem
Masterplan "Mitte Altona" auseinandergesetzt. Im
Stadtentwicklungsausschuss haben wir die Vertre-
ter des Koordinierungsgremiums angehört und den
Masterplan ausfOhrlich debattiert. Dabei haben die
Abgeordneten mit ihren Beschlüssen eine Reihe
von Punkten im Masterplan betont wie die Sicher-
stellung eines großen Angebots preiswerten
Wohnraums und einen höheren Anteil autoarmes
Wohnen. Deshalb können wir auch konstatieren:
Bürgeibetelligung und politische Beratung brau-
chen Zeit, aber sie verbessern das Ergebnis und
ermöglichen, dass die vielen unterschiedlichen In-
teressen gegeneinander abgewogen und womög-
lich miteinander in Einklang gebracht werden kön-
neR.

Meine Damen und Herren! Wie wird es nach dem
Beschluss des Masterplans, von dem ich ausge-
hen kann, da sich auch einzelne Oppositionspar-
teien zustimmend geäußert haben, weitergehen?
Jetzt erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans,
der im kooperativen Verfahren mit dem Bezirk Alto-
na erarbeitet wird. Begleitend finden der Freiraum-
wettbewerb, die Hochbauwettbewerbe und die ent-
sprechenden Fachplanungen statt, die den Master-
plan k0nkretisieren. Parallel dazu läuft die Bürger-
beteiligung weiter, so mit den Thementagen "Woh-
nen & Leben" im Oktober und "Park & öffentliche
Plätze" im Januar. Wir wollen im ersten Quartal
2013 die Abwendungsvereinbarungen mit den Ei-
gentümern abschließen und dann den Senat und
die Bürgerschaft damit befassen. Parallel zum Se-
nat und zur Bürgerschaft werden die Inhalte im
Rahmen der Bürgerbeteiligung diskutiert werden.

Meine Damen und Herren! Mit dem Beschluss des
• Masterplans werden wir die erste Etappe erfolg-

reich hinter uns bdngen. Wir werden die nächsten
Schritte zügig angehen. Gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern, dem Bezirk Aitona, der Bür-
gerschaft und den Eigentümern und Investoren
werden wir ein lebendiges, attraktives Wohnquar-
tier im Herzen Altonas schaffen. - Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

(Beifall bei der SPD)

Stadtentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe,
die nur unter Beachtung der demokratischen Spiel-
regeln gelingt, und zu den Spielregeln gehört es,
fair miteinander umzugehen. Das gilt auch für Inve-
storen. Und da komme ich auf die Debatte zurück,
die Sie in den Mittelpunkt Ihres Redebeitrags ge-
stellt haben, Frau Sudmann, die Debatte um den
Verzicht auf das Vorkaufsrecht einer Fläche aus
dem Masterplangebiet, die die ECE im Juli von der

Vlzepräsldentin Barbara Duden: Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen mehr, sodass wir zur Ab-
stimmung kommen können. Hierzu haben mir die
Abgeordneten Robert Heinemann und Dorothee
Martin mitgeteilt, dass sie an der Abstimmung nicht
teilnehmen weröen.

Zunächst stelle ich fest, dass die in den Punkten a)
und c) der Ausschussempfehlungen erbetenen
Kenntnisnahmen erfolgt sind.

Wer sich Punkt b) der Ausschussempfehlung an-
schließen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Das
ist mit großer Mehrhelt angenommen.

Wer schließlich die Punkte d), e), f) und g) be-
schließen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Die Gegenprobe. - Enthaltungen? - Das
ist einstimmig angenommen.


