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Informationsveranstaltung zu Olympia 2024 in Hamburg – Vorstellung des Masterplans
Zusammenfassung der eingegangenen Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern

Im Rahmen der am 02. Juni 2015 durchgeführten Informationsveranstaltung zu Olympia
2024 wurde den Gästen nach den Vorträgen und der offenen Diskussion die Möglichkeit
gegeben Anregungen zu unterschiedlichen Themenfeldern zu geben. Es sind 124 Hinweise
eingegangen, wobei einige der Kommentare doppelt oder sehr ähnlich sind.
1. Wohnen
Es sind bezahlbare Single- und Familienwohnungen zu schaffen. Durch günstige
Grundstückspreise könnten günstige Wohnungen errichtet und somit auch günstige Mieten
ermöglicht werden. Wenn bei der Grundstücksvergabe langfristige Bestandshalter bevorzugt
werden, würde dies auch zu einer nachhaltigen Stabilität im Quartier führen.
Gefordert wird ein barrierefreies olympisches Dorf, da in Hamburg ein Mangel an
barrierefreien Wohnungen besteht.
Ein Vorschlag ist, die (späteren) Wohngebäude eher höher zu bauen, als so viel Fläche in
Anspruch zu nehmen. Weiterhin wird menschengerechte Architektur gefordert, d.h. weniger
Beton und mehr grüne Dächer und Fassaden zu errichten.
2. Freiraum
Gegenteilige Meinungen fordern insgesamt weniger Freiräume vorzusehen und Wachstum
durch Verdichtung zu schaffen. Die großflächigen Absperrungen des Olympiageländes
werden kritisch gesehen.
3. Verkehr
Die Fragen reichen von einem autofreiem Grasbrook über die Anlieferung des Baumaterials
(durch Hamburg, außen herum oder über den Wasserweg) bis hin zu Intermodaler
Integration.
Im Rahmen der Olympischen Spiele sollte SwitcHH weiterentwickelt werden. Kontrovers
diskutiert wird, ob Stationen und Strecken der Hochbahn unterirdisch als U-Bahn gebaut
werden.
Eine Schnellbahn zu den Arenen wird vorgeschlagen. Konkret könnte das bedeuten, die U2
in Eimsbüttel auszukoppeln und über den neuen Fernbahnhof HH-West und das
Gewerbegebiet Windsberg anzuschließen.
Entlang der S-Bahn/Fernbahn sollten keine km-langen Lärmschutzwände errichtet werden
(neue "Berliner Mauer“).
Wenn die LANDMARKEN auf die Spitze des Grasbrooks gesetzt werden, wird der
Wohnstadtteil nach Olympia stark durch Zubringerverkehr belastet sein.
Durch bessere Ringstraßen könnte das verstärkte Verkehrsaufkommen in Hamburg sowie im
Großraum jedoch aufgenommen werden.
Wie kommen Zuschauer zu den Sportstätten? Welche Wege reichen für 75.000 Zuschauer?
Gefordert werden überdachte Fußwege zwischen den Stationen von ÖPNV und Sportstätten
zum Schutz vor Regen und Sonne. Zudem sollten Taxen zum Olympiastadion vorfahren
können und genügend Parkplätze (beispielsweise in Form von großflächige Tiefgaragen)
vorgesehen werden.
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Sind Brücken über die Norderelbe geplant? Wird Binnenschifffahrt während der olympischen
Spiele möglich sein?
Es gibt die Einschätzung, dass eine Brücke auf den Kleinen Grasbrook nicht ausreichen
wird. Vorgeschlagen wird ein 3. Elbtunnel (mit mehreren Ein- und Ausgängen) von der
HafenCity über den Grasbrook bis Wilhelmsburg.
Eine weitere Idee ist, die Straßen und Wege nach berühmten Olympioniken zu benennen (z.
B.: Coubertain, Jesse Owens, Zatopek etc.).
4. Hafen
Wie sehen die Perspektiven der Hafenwirtschaft aus? Die Interessen der Hafenwirtschaft
(sowohl aus Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmersicht) müssen ernst genommen werden.
Weitere Kreuzfahrtterminals werden abgelehnt. Es wird gefordert, das Hafenkreuz – auch
während möglicher Baumaßnahmen – frei befahrbar zu halten.
Es wird gefragt, wohin die Schiffe auf der Norderelbe während der Olympischen Spiele
verlagert werden. Auch interessiert die Bürger, wie viele Arbeitsplätze wie vieler
Hafenbetrieben umgelagert werden müssen und welche derzeitigen Steuereinnahmen damit
verbunden sind?
Kritisch nachgefragt wird, ob die Verlagerung der Hafenbetriebe auf ökologisch wertvolle
Flächen erfolgt. Nach einer Bürgermeinung wären geeignete Flächen für die
umzusiedelnden Betrieben (Liegeplätze für Seeschiffe) längst genutzt.
5. Sportstätten
Auch im Vorfeld von Olympia ist es wichtig, den Breitensport zu fördern und mehr Akzeptanz
zu schaffen. Die Einbindung der Sportfachverbände (Hamburg und Bund) in die
Anforderungen an die Sport- und Trainingsstätten sollte dringend gestartet werden.
Die Gigantomanie der Sportstätten wird kritisiert und als „Old School“ bezeichnet. Dadurch
ignoriere man die Möglichkeit, kleiner zu planen. Es wird als Irrsinn der Sportfachverbände
deklariert und dazu ermutigt, kleiner zu bauen.
Weiterhin taucht die Frage auf, ob ein Schwimmbad nicht auch ohne Olympia möglich sei.
Ebenso interessiert, ob das Olympiastadion auch klimatisierte Logen haben wird, um
wärmeempfindliche Personen (z. B. Senioren) nicht auszuschließen.
Athen wird als schlechtes Beispiel für den Bau olympischer Sportstätten angeführt. Ein Gast
hat konkrete Streckenvorschläge für die Straßenradwettbewerbe und das Mountainbiking
und fragt nach der Ansprechperson für die Planung (volkerhager@t-online.de).
6. Nachnutzung der Sportstätten
Die Sportstätten weiterhin zur Förderung des Breiten- und Leistungssports zu nutzen, wird
positiv gesehen. Die Nachnutzung ist dabei mit der Basis (Vereine, Verbände, sonst. Nutzer)
zu planen. Zum Beispiel könnten Werkstätten stattfinden, in denen der Hamburger
Sportbund oder Arbeitsgemeinschaften mit diesem als Motor fungieren.
Der Rückbau des Stadions ist ein großes Thema. Der finanzielle Aufwand (50% der
Herstellungskosten) sollte in den Unterhalt gesteckt werden. Zudem ist das Stadion eine
Landmark und in seinem Außenerscheinungsbild auch aus touristischen Aspekten
vollständig zu erhalten. Es könnte für Großkonzerte, einen Papstbesuch o. ä. genutzt
werden. Sollte ein Rückbau unumgänglich sein, wird dieser auf ca. 40.000 Plätze empfohlen.
Da der Wohnungsbau in Hamburg höchste Priorität hat, sollte die Stadionhülle nur für
Wohnungen nachgenutzt werden (Best-Practice-Beipiel: Highbury Square).
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Die von gmp vorgestellte Nachnutzungsoption der Schwimmhalle als „Rutschendome" wird
kontrovers diskutiert. Die Meinungen reichen von „wirtschaftlicher Quatsch“, über „schlechter
Witz“ bis hin zu einer „super Idee". Zudem wird die Lage des Fun-Park auf der Spitze des
Kleinen Grasbrook bemängelt, denn sie erscheint sowohl mit Privat-PKW als ÖPNV nicht gut
erreichbar zu sein. Die Zugänglichkeit ist auch in Bezug auf das Cruise-Center als
Sicherheitsbereich zu bedenken.
Könnte das Strand- und Wassersportzentrum sowohl auf dem Kleinen Grasbrook als auch in
Entenwerder platziert werden? Gewünscht wird ein großes Elbewasserareal zum frei
schwimmen, da es bisher nur den Stadtparksee gibt. Auch wird der dringende Wunsch
geäußert, die Begleitsportplätze ("Warm-up-Plätze") neben dem Großstadion zu erhalten.
In der Nachnutzung der Sportstätten sollte auch Raum für Kultur & Kunst mitgedacht
werden. Der 50er-Schuppen könnte z.B. als großes Hafenmuseum (Präambel Verfassung!)
genutzt werden.
7. Masterplan
Die Beauftragung der Architekten gmp wird aufgrund ihres social behavior und ihrer
fehlenden Nachhaltigkeit in Brasilien kritisiert. Auch werden die Planungen als zu kleinteilig
und langweilig empfunden und zu mehr Mut geraten. Das Olympiastadion in München wird
als gutes Beispiel genannt.
Es wird angeregt, das gesamte Gelände des Kleinen Grasbrooks flächig aufzuschütten und
keine vereinzelten Warften zu errichten. Zudem wird von einem Kreuzfahrtterminal auf dem
Grasbrook abgeraten, da die Anbindung für die Gäste nicht ausreichend erscheint.
Die 7 Jahre (von der Entscheidung 2017 bis zum Start der Olympischen Spiele 2024)
werden für Planung und Realisierung als nicht realistisch eingeschätzt. Es werde mehr Zeit
in Anspruch nehmen, die Hafenbetriebe umzusiedeln, die Sondierung und Räumung von
Altlasten und Kampfmitteln des gesamten Areals durchzuführen, dem Hochwasserschutz
gerecht zu werden sowie Verkehrswege und Gebäude zu errichten.
Es wird die Frage gestellt, was mit dem ehemaligen KZ-Außenlager Veddeler Damm
geschieht und wie dieses in den Planungen berücksichtigt werden könnte? Weiterhin wird
aufgrund der heutigen Situation kritisch hinterfragt, wer mit den Schulleitern der Elbinseln die
Bedarfe des neuen Stadtteils plant. Schon jetzt sei die Behörde für Schule und Berufsbildung
nicht in der Lage, zielgerichtet mit den Beteiligten die zusätzlichen Raumbedarfe zu planen,
die durch die neuen Bewohner (auch Flüchtlinge) entstehen.
8. Umwelt und Nachhaltigkeit
Die Forderungen reichen von Zero waste (Abfall vermeiden) über ein emissionsfreies
Olympia bis zu einer Energieversorgung mit 100% erneuerbarer Energie. Zudem sei es DIE
Chance, Inklusion in Hamburg voranzubringen, wenn Barrierefreiheit in voller Bandbreite
mitgedacht und geplant wird.
Es wird erinnert, dass Nachhaltigkeit viel mehr bedeutet als Nachnutzung. Zusätzlich gibt es
Meinungen, dass der Verkauf von Fläche und Wohnungen sowieso nicht nachhaltig sein
kann. Er sei einmalig und nicht wiederholbar. Auch Kreuzfahrtschiffe tragen nicht zu einer
Reduzierung der Emissionen bei. Es wird kritisch hinterfragt, wie Olympia eine grüne Stadt
fördern kann.
Olympia in London habe 3,4 Mio. Tonnen CO2 verbraucht. Wie verkraftet Hamburg eine
vergleichbare Emission?
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Nachhaltigkeit bedeute außerdem, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Sich erst
olympisch aufplustern und dann Rückbauen zu wollen erfülle diese Kriterien nicht.
Konkret vorgeschlagen wird die Integration einer Windenergieanlage (ca. 3 MW) (siehe
Amsterdam, Eurogate, Köhlbrandhöft) und den Sand für die Bauten umweltfreundlich zu
beschaffen; d.h. nicht von Stränden oder Meeresböden. Bisher überzeuge das
Nachhaltigkeits-Konzept noch nicht, auch der Genius loci müsse noch mehr
herausgearbeitet werden.
9. Kosten
Die Meinungen zu den Kosten und der Transparenz sind größtenteils sehr kritisch.
Insbesondere nach Erfahrungen wie der Elbphilharmonie und dem Berliner Flughafen wird
Großprojekten nicht getraut. Es wird vorgeschlagen, eine neue Kosteneinheit einzuführen: 1
Einheit entspricht 1 Elbphilharmonie. Wie viele EH koste Olympia? Es werden Wetten über
15-20 Mrd. EUR abgeschlossen.
Es wird der Wunsch geäußert, eine Null-Variante nur mit Wohnungsbau sowie die Kosten für
Stadtentwicklungsmaßnahmen 1. mit Olympia und 2. ohne Olympia darzustellen. Auch die
Aufteilung der Kosten zu Durchführung, Olympia und Infrastruktur ist von großem Interesse.
Welche infrastrukturellen Maßnahmen würden auch ohne den Zuschlag für Olympia
realisiert.
Auch die Vergleichszahlen zu anderen Olmpiastädten bezüglich der Kosten interessieren
das Publikum. Es wird gefragt, ob es eine Übersicht oder Auswertung gäbe und wo diese
einsehbar sei.
Wichtig sei eine kontinuierliche Kommunikation (auch wenn es keine konkrete Zahlen gibt)
und die regelmäßige Adressierung des Themas sowie die kurz-, mittel- und langfristigen
Auswirkungen von Kosten und Benefit stärker in die Diskussion zu bringen. Gefragt wird
nach den jeweiligen Budgets der "Olympia-Befürworter" und „Olympia-Gegner", ist dies ein
fairer Wettstreit?
Um den Hamburger Haushalt zu entlasten, wird vorgeschlagen, möglichst viel vom Bund
bezahlen zu lassen. Auch sollte die Politik einen "Kosten-Deckel" verbindlich vorab nennen –
so dass jederzeit eine „Exit-Strategie“ möglich ist.
10. Olympia allgemein
Es wird angeregt, ab sofort ein ständiges Info-Center (ähnlich wie für Projekte der U4 oder
der Elbphilharmonie) einzurichten. Es muss eine intelligente Vernetzung von Bürgern,
Touristen, Verbänden und Sportlern erzielt werden. Um Multiplikatoren aus Sportvereinen
und -verbänden zu nutzen, könnte ein Informationssystem (beispielsweise Email-Verteiler)
auf freiwilliger Basis entwickelt werden.
Wichtig wäre, den Bewohnerinnen und Bewohnern der Elbinseln (Veddel und Wilhelmsburg)
die Chancen von Olmypia zu erläutern und z.B. Bürgerwerkstätten vor Ort anzubieten. Auch
Schüler aller lokalen Schulen sollten frühzeitig beteiligt werden. Gefordert werden Konzepte
und Strategien, um den Wirtschafts- und Forschungsstandort Hamburg über Olympia hinaus
profitieren zu lassen.
Eine weitere Idee ist, Patenschaften von Hamburgern für Gäste und Sportler/innen über eine
App zu organisieren. Für dieses Großprojekt müssen freiwillige Helfer gewonnen, organisiert
und vernetzt werden.
Olympia biete auch eine Chance für die nachfolgenden Generationen. Es dient der dringend
notwendigen Völkerverständigung, nicht nur dem Sport, und die Möglichkeit zur Integration
ALLER. Für zukünftige Vorträge wünsche man sich mehr Euphorie.
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Die Meinungen zu Olympia sind einerseits, dass ein solches Projekt längst überfällig ist über
den Wunsch das Café im Fernsehturm wiederzueröffnen bis hin zu der Frage, ob die
Planungen und Hafenverlegung 2019/2021 von vorne beginnen, wenn Hamburg den
Zuschlag im ersten Anlauf (2017) nicht bekommt. Welche der Pläne werden umgesetzt, falls
Olympia nicht stattfindet?
Gefragt wird weiterhin nach Hamburgs "Anti-Doping-Strategie" und "Anti-KorruptionsStrategie". Es bedarf eines gut organisierten Projektmanagements und der Einhaltung von
Regeln, um das Projekt Olympia zu realisieren.
Gefordert wird eine unabhängige Studie zu den Chancen und Risiken von Olympia. Darauf
wird direkt Bezug genommen und eine Unabhängigkeit angezweifelt. Wer, außer der Freien
und Hansestadt Hamburg, solle die Studien denn beauftragen?
Der letzte Punkt betrifft die aktive Einbindung von Frauen an Olympia. In der Außenwirkung
seien zu wenig Frauen im Olympiateam vertreten.

