
 

 

Quartier Haferblöcken-Ost 
Entwicklungsraum Billstedt-Horn 

Konstituierende Sitzung des Begleitgremiums zur Quartiersentwicklung 
„Östlich Haferblöcken“ 

Donnerstag, 02. Juni 2016 von 18:00 bis 20:00 Uhr 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Klosterwall 8, Raum 605 

 
– ERGEBNISVERMERK –  

 
 
1. Begrüßung und Einleitung 

 
Michael Mathe, Leiter des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung (SL) des Bezirk-
samtes Hamburg-Mitte begrüßt die Anwesenden und gibt einen kurzen Überblick über 
den Anlass sowie den Ablauf der Sitzung. 
 
 Vorstellungsrunde 

Eine Liste aller Begleitgremiumsmitglieder inklusive Stellvertreter ist beigelegt. 
 

 Die Aufgaben des Gremiums sind: 
o Informationsfluss zwischen Planer*innen, Bürger*innen und Bauherren ge-

währleisten 
o Multiplikatorenrolle (Informationsweitergabe an Institutionen, Organisationen, 

Nachbarschaft usw.) 
o Netzwerk herstellen 
o Impulse für die Quartiersentwicklung geben und weitere Ideen zum Thema 

Integration entwickeln 
o Umsetzung des Flüchtlingswohnens begleiten 

 
 Die obligatorische Bürgerbeteiligung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens (B-

Plan-Verfahren) sei durch Einsetzung des Gremiums nicht obsolet, sondern werde 
wie in Hamburg-Mitte üblich durchgeführt, auch über die gesetzlichen Mindestan-
forderungen hinausgehend. 

 
Markus Birzer, Politik- und Unternehmensberatung, Moderation: 
 
 Aufgaben: 

o „Geschäftsstelle“ für das Gremium (Terminabstimmung und inhaltliche Vor-
klärungen, Raumbuchungen, Moderation, Referentenverpflichtung, Erstellen 
eines Ergebnisvermerks etc.) 
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2. Aktueller Sachstand zur Quartiersentwicklung „Östlich Haferblöcken“ 
 

Michael Mathe und in Ergänzung Ursula Groß und Karl Heinz Humburg (alle Fachamt 
Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamtes Hamburg-Mitte) berichten über den 
aktuellen Sachstand. 
 
Die Informationen sind der beigelegten Powerpoint-Präsentation zu entnehmen; hie-
raus die zentralen Stichpunkte: 
 
 Mit den Bauherren finden laufende Gespräche statt, zuletzt 02.06.2016 

o Bestätigung der 250 WE auch seitens Senat erfolgte Ende Mai 
o Abstimmung der Baufelder für die Wohnungen für Flüchtlinge anhand der 

Aktualisierung Funktionsplanentwurf ist erfolgt 
o Zusätzlich ist der Bau zweier Geschosswohnungsbauten durch Bauherren 

geplant, darin Unterbringung der Räume f&w 
 Senats-Drs. der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) zur Entlassung aus Land-

schaftsschutzgebiet ist vorabgestimmt 
o Übernahme gemäß Stellungnahme Fachamt SL: vollständige B-Plan-

Flächen 
 Im RISE-Kontext (laufende Finanzierungsklärung mit BSW) aktuell projektiert: 

o Bau eines Hauses der Begegnung (Fläche ist bereits planungsrechtlich als 
Gemeinbedarfsfläche durch den gültigen B-Plan Billstedt 90 gesichert). 

o Bau einer Spiel- und Freizeitfläche mit Bolzplatz mit intensiv genutzten Be-
reichen wie z. B. einem Bolzplatz mit Gummispielfläche und einem Themen-
spielplatz; daran östlich angrenzend Entwicklung der Parkfläche mit Bezug 
zum Öjendorfer See. 

o Bereitstellung einer Fläche für die Nutzung als Interkultureller Garten 
 
Ergänzung zum Stand des B-Plan-Verfahrens: 
 
Die behördliche Grobabstimmung habe bereits Ende 2015 stattgefunden. Der Stadt-
planungsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte habe der Einleitung des 
B-Plan-Verfahrens im März 2016 zugestimmt. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach 
BauGB (Öffentliche Plandiskussion) finde in der zweiten Jahreshälfte 2016 statt, eben-
so würden die Träger Öffentlicher Belange (TÖB) beteiligt. Für Mitte 2017 sei die öf-
fentliche Auslegung beabsichtigt. Die Beschlussfassung in der Bezirksversammlung 
werde für Ende 2017 angestrebt. Damit sei die Vorweggenehmigungsreife des B-Plan-
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Entwurfs erreicht. Diese Angaben seien vorbehaltlich und setzten voraus, dass keine 
unverhofften Verzögerungen entstünden. 
 

 
3. Rückfragen, Diskussion, Anregungen etc. 

 
Im Anschluss an den Sachstandsbericht wurden einige Fragen gestellt und Anmerkun-
gen/Statements geäußert. 
[Hinweis: Themengleiche Fragen wurden – soweit möglich – zusammengefasst, Fra-
gen und Antworten werden stichpunktartig wiedergegeben; Antworten kursiv]: 
 
Sind die Grundstücke bereits an die Bauherren veräußert? 
Die Anhandgabe hat bereits stattgefunden, die Veräußerung noch nicht. 
 
Wer wird die Pflege und Wartung der Spiel- und Sportflächen übernehmen? 
Es wird sich um öffentliche Park- und Spielplatzanlagen handeln. Die Pflege und Be-
wirtschaftung liegt daher in Händen des Bezirksamtes Hamburg-Mitte. 
 
Wird die Baustraße bis zum Abschluss der Bauarbeiten durch die Wohnstraßen füh-
ren? 
Diese Frage ist in Klärung; es gibt Anträge in der Bezirksversammlung zu diesem 
Thema. Die Zufahrt über die Brücke (von Norden) betrifft den Bezirk Wandsbek, hier 
muss eine gesonderte Klärung herbeigeführt werden. Es wird derzeit auch darüber 
verhandelt, ob die Bundesautobahn als Zu- und Abfahrt für Baufahrzeuge genutzt wer-
den kann (bezirksseitige Vorzugsvariante). Diese Verhandlungen sind kompliziert, da 
u.a. Bundesbehörden involviert sind.  
 
Man habe positiv aufgenommen, dass es bei 250 Wohneinheiten bleiben soll. Es gibt 
aber derzeit Gespräche zwischen dem Senat und den Initiativen. Was passiert, wenn 
statt großen Unterkünften nur kleinere Einheiten gebaut werden sollen? Gibt es einen 
„Plan B“? 
Der ursprüngliche Auftrag lautete, Flächen für 800 Wohneinheiten zu finden. Dies habe 
man von Beginn an im Bezirk Hamburg-Mitte an einem Ort so nicht umsetzen wollen. 
Der derzeitige Auftrag laute aber weiterhin, diese 800 Wohneinheiten zu schaffen. Im 
Bezirk Mitte sehe man verschiedene Flächen dafür vor, die – außer Östlich Haferblö-
cken – nicht in Billstedt liegen. Es gebe derzeit keinen Auftrag, nur kleinere Einheiten 
zu realisieren. Der Bezirk plane daher wie gehabt weiter. 
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Man betone, dass man als CDU die gesamte Maßnahme ablehne. Man nehme jedoch 
dennoch an den Planungen und auch am Gremium teil, da ein Wegbleiben fahrlässig 
sei. Man müsse das Gesamtbild „Billstedt“ betrachten. Dort sei nicht alles positiv, z.B. 
die Pflege der Straßen. Wie wird das soziale Gefüge gesichert? 
Der Bezirk habe bereits seit Längerem den Gesamtraum im Blick (vgl. Bilanzierung 
und aktuelle Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzeptes Billstedt-Horn). 
Der Hamburger Osten steht mittlerweile auch auf Senatsebene im Mittelpunkt der Ent-
wicklungsunterstützung. Es werde für alle Unterkünfte die soziale Entwicklung im Um-
feld betrachtet. 
 
Wird es bei den 250 Wohneinheiten bleiben, oder wird der Senat mehr Wohneinheiten 
einfordern? 
Alle Gespräche des Bezirks, u.a. mit Staatsrat Kock, hätten gezeigt, dass der Senat 
diese Zahl für das Gebiet ‚Östlich Haferblöcken‘ akzeptiert. 
 
Es sollte neben diesem Gremium, das sich mehr um das Planerische kümmert, auch 
ein Gremium für „Soziales“ geben, das die überregionale Sicht mit einbezieht. 
Der Bezirk wolle dieses Begleitgremium auch dazu nutzen, um über soziale Fragen zu 
sprechen und gemeinsam weitere Ideen dazu zu entwickeln, wie Integration gelingen 
kann (siehe auch Input mit Projektplanungen). Das Fachamt SL sei hierzu auch mit 
anderen Fachämtern, den Fachbehörden und mit Nachbarbezirken im Austausch. Al-
lerdings könne man übergeordnete gesellschaftspolitische Fragen in diesem Gremium 
nicht schwerpunktmäßig erörtern. 
 
Ist der Bau eines Cafés über den §246 Absatz 14 des Baugesetzbuches möglich? 
Der Bau eines Cafés sei durch diesen Paragrafen nicht gedeckt. Voraussichtlich könne 
aber ein provisorischer Cafébetrieb organisiert werden, bis die Vorweggenehmigungs-
reife des B-Planes erreicht ist.  
Das Haus der Begegnung und die geplanten Spielflächen sind durch den bisherigen 
Bebauungsplan Billstedt 90 gesichert. Beide Projekte können deswegen sofort herge-
stellt werden.  
 
Die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) muss die Flächen freigeben. Ist dies be-
reits geschehen? 
Die diesbezügliche Senatsdrucksache befindet sich in der Abstimmung. Entsprechend 
der abgegebenen Stellungnahme des Bezirksamtes/Fachamt SL ist inzwischen vorge-
sehen, die gesamte notwendige B-Plan-Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet zu 
entlassen. Der Senat wird dies nach Aussagen der BUE Anfang Juli 2016 beschließen. 
 
Man sei als Vertreter*in einer Initiative in diesem Gremium und müsse daher den Auf-
trag der Bürger*innen vertreten, dennoch zolle man der Arbeit der Verwaltung Respekt.  
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Es sei ein Rechtsgutachten erstellt worden, das den Bau von großen Unterkünften als 
rechtswidrig einstufe. Hat man sich damit befasst? 
Die Rechtsämter des Senates und der Bezirke befassen sich mit dem Gutachten. Man 
sei darüber im Austausch, schätze jedoch das Gutachtens juristisch so ein, dass es 
nicht zu einer Verhinderung der hier in Rede stehenden Planung führe. 
 
Ein Teilnehmer regt an, dass kein politischer Wettbewerb in dem Gremium ausgetra-
gen werden soll, sondern man konstruktiv miteinander umgehen soll. 
Die Politiker versprechen, sich das zu Herzen zu nehmen. 
 
Wie schnell können die RISE-Fördergelder eingeworben werden und wie schnell kann 
man z.B. den Bau des Hauses der Begegnung realisieren? 
RISE-Mittel stellen keine 100%ige Förderung dar. Im Regelfall werden 50% über RISE 
gefördert. Es müssen daher zusätzliche Gelder eingeworben werden. Das Fachamt SL 
sei sowohl mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie für das Haus der 
Begegnung mit der Behörde für Arbeit, Soziales, Familien und Integration und für die 
Spielfläche mit dem bezirklichen Fachamt Management des öffentlichen Raums im 
Gespräch. Mit den Planungen habe man bereits begonnen, während parallel die Fi-
nanzierungsfragen geklärt werden.  
Natürlich benötigen derartige Projektentwicklungen unabhängig von der Finanzierungs-
frage Zeit für Planung und Abstimmung, Bürgerbeteiligung, Ausschreibung und Umset-
zung. Deshalb ist bei aller gebotenen Eile davon auszugehen, dass das Haus der Be-
gegnung nicht vor 2018 bezugsfertig wird. Gemeinsam mit dem Fachamt Sozialraum-
management sind insbesondere Raumprogramm und der zukünftige laufende Betrieb 
vorzuklären. Die Grüne Mitte könnte etwas früher realisiert sein. Die Bauherren haben 
zugesagt, diese nach den fachlichen  Vorgaben des Bezirks und mit einer Zuwendung 
durch das Fachamt SL selbst bauen zu wollen. 
 
Der Teilnehmer merkt an, dass er gegen den Zuzug weiterer Flüchtlinge sei.  
 
In welchem Stadium befindet sich die Planung der Infrastruktur/Straßen? 
Es gibt verschiedene Konzepte und Verkehrsgutachten. Die Planungen gehen voran.  
 
Gibt es Gespräche mit der Hochbahn und/oder dem HVV in Bezug auf Taktung des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs (Busse) oder der Verlängerung der U4? Vielleicht soll-
te man Vertreter*innen dieser Unternehmen zur nächsten Veranstaltung einladen? 
Es gibt aktuell keine Gespräche mit diesen Unternehmen. Die Hochbahn ist über das 
Bauvorhaben aber grundsätzlich informiert und sich bewusst, dass hier Veränderungen 
im Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ins Haus stehen. Eine Verlängerung der U4 
über die Horner Geest hinaus wird es in den nächsten Jahren jedoch nicht geben.  
Der Vorschlag der Einladung der Hochbahn kann im Gremium entschieden werden. 
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Die Behörde für Umwelt und Energie plane eine weitreichende Grünachse (Land-
schaftsachse Horner Geest) von der Innenstadt bis zum Plangebiet. Dies müsse man 
zur Kenntnis nehmen. 
 
Ist die Haustypenänderung die letzte Änderung, oder müsse man mit weiteren Ände-
rungen und damit einer Nachverdichtung rechnen? 
Haustypen wurden nur im Baufeld 3 von Doppelhäusern zu Duplexhäusern geändert. 
Es habe keine weitere Nachverdichtung gegeben. Das Fachamt SL werde dazu die 
Grundflächenzahl (GRZ)/Bruttogeschossfläche der März-Planungen und der jetzigen 
Planung berechnen und vergleichen und die Zahlen nachreichen.  
 
Wie wird das angrenzende Biotop gesichert? 
Der Schutz des Gebietes nach Osten ist in der Klärung, Ergebnisse liegen noch nicht 
vor. 
 

4. Organisatorisches – weiteres Vorgehen 
 
 Die nächste Sitzung wird für die zweite Septemberhälfte terminiert. Der Termin wird 

rechtzeitig bekannt gegeben. 
 Der Tagungsort sollte in der Nähe zum Plangebiet liegen. Für die nächste Sitzung 

wird auf Anregung aus dem Gremium versucht, Räume in der „Horner Freiheit“ zu 
buchen. 

 Zu der nächsten Sitzung werden die Bauherren eingeladen.  
 Es wird angeregt, dass Unterlagen zu Themen, über die gesprochen werden soll, 

vorab zugeschickt werden. Das Fachamt SL sagt dies – soweit möglich – zu. Aktu-
elle Sitzungspräsentationen können aus Zeitgründen vorab nicht verschickt werden. 

 Anregung: Thematisch könnte beim nächsten Mal u.a. über die Spielplatzflächen 
gesprochen werden. Dazu brauche man eine Bedarfsanalyse, welche Perso-
nen(gruppen) das Gebiet besiedeln werden. 

 Außerdem solle mit dem Träger fördern+wohnen über die geplante Belegung der 
Wohnungen gesprochen werden. 

 
5. Verabschiedung 

 
Herr Mathe bedankt sich für die aktive Mitarbeit und konstruktive Auseinandersetzung 
– trotz des sensiblen Themas – und verabschiedet die Runde gegen 20:00 Uhr. 

 
 
 
gez. Markus Birzer in Abstimmung mit dem Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung, Juni 2016 


