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I. Vorbemerkungen 

Die Drs. 18/3961 ist dem Stadtentwicklungsausschuss am 10. April 2006 gemäß § 53 
Abs. 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft im Vorwege durch den 
Präsidenten der Bürgerschaft überwiesen worden. Der Stadtentwicklungsausschuss 
befasste sich in seiner Sitzung am 16. Mai 2006 abschließend mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten eingangs die zwei wesentlichen Grün-
de für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung heraus. Zum einen liege als 
Basis für die bereits begonnenen Baumaßnahmen im Bereich Hühnerposten ein kurz 
vor der Feststellung stehender B-Plan vor, der aber zur Voraussetzung habe, die vor-
liegende Flächennutzungsplanänderung durchzuführen. Zum anderen solle die Grün-
raumweiterentwicklung – der so genannte „Centralpark“ – in dem Bereich zwischen 
Adenauerallee und Kurt-Schumacher-Allee als langfristig angelegte planerische Ziel-
setzung im Flächennutzungsplan (FNP) Ausdruck finden. Erste Teilschritte dahinge-
hend würden bereits im Zusammenhang mit dem Umbau der Brockesstraße realisiert, 
weitere schlössen sich zukünftig an. Die Finanzierung hierfür erfolge aus dem Sonder-
investitionsprogramm (SIP). 

Angesichts der Lage des geplanten Parks an einem verkehrlich stark belasteten  
Bereich fragten die SPD-Abgeordneten, welche Überlegungen es gäbe diese Fläche 
für die Nutzung attraktiv zu gestalten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass diesem Projekt nur in Form 
eines Stufenkonzepts zu begegnen sei, weil die Beibehaltung sowohl des Abbiegers 
in den Nagelsweg als auch der Parkspuren im Bereich der Adenauerallee genau zu 
überprüfen seien. Erste Schritte der Realisierung seien im Zuge des derzeitigen  
Umbaus der U-Bahn am Berliner Tor möglich. Bauliche Maßnahmen hätten dort zum 
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Aushub eines großen Lochs geführt, das bei seiner Wiederherstellung durchaus eine 
beruhigende Wirkung in diesem Bereich zur Folge haben könne. 

Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
dass dort eine öffentlich nutzbare Fläche ohne Grünanteil zu erwarten sei. 

Die GAL-Abgeordneten begrüßten das Vorhaben „Centralpark“, das mit Hilfe der Än-
derung des FNP schrittweise vorangehe und wollten in diesem Zusammenhang wis-
sen, ob es Überlegungen zur Parkbenennung gebe, es vorgesehen sei weitere Flä-
chen der Parknutzung zuzuführen und die Fläche des ehemaligen Drop Inn zu bebau-
en. Des Weiteren fragten sie nach den Vorstellungen der Senatsvertreterinnen und -
vertreter über die Änderung der Planausweisung für das Gleisviereck. Ehemals für die 
Verlagerung des Zentralen Omnibus-Bahnhofs (ZOB) vorgesehen, werde es nunmehr 
wieder als Fläche für Bahnanlagen ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund sei zu fra-
gen, ob über die angedachte Überdeckelung für Verkehrsflächenzwecke hinaus weite-
re planerische Überlegungen seitens der BSU angestrebt würden oder grundsätzlich 
von einer Weiterentwicklung des Gleisvierecks Abstand genommen werde. 

Zu dem angesprochenen Gleisviereck merkten die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
an, dass in diesem Bereich, nachdem die Verlagerung des ZOB auf diese Fläche nicht 
erfolgt sei, weiterhin Optionen bestünden, zu der auch eine mögliche Überdeckelung 
zähle. Bezüglich des „Centralparks“ führten sie aus, dass es einer längerfristigen Rea-
lisierung bedürfe aufgrund der zurzeit fehlenden Mittel in Millionenhöhe für die not-
wendigen sowie aufwendigen Umbaumaßnahmen der dortigen Verkehrsknoten-
punkte. Jedoch sei bereits ein erster wichtiger Schritt mit der Umwidmung und  
Umgestaltung der ehemals vor dem Museum für Kunst und Gewerbe verlaufenden 
Straße vollzogen. Eine weitere Handlungsmöglichkeit im Rahmen der Neugestaltung 
könne in naher Zukunft die bereits erwähnte Baugrube am Berliner Tor darstellen. 

Die SPD-Abgeordneten wandten ein, dass es aus ihrer Sicht unverständlich sei, 
 warum die Gleisviereck-Ausweisung im FNP einer Änderung unterliegen müsse, 
wenn doch von Seiten des Senats auch Planungsoptionen für diesen Bereich vorge-
sehen seien. Zusätzlich interessierte sie, ob sich aufgrund der Ausweisung z. B. Mög-
lichkeiten für die Bahn ergäben diese Fläche in einer bestimmten Form für sich zu 
nutzen. 

Hierzu erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Zweckbestimmung der 
damaligen Darstellung sei es gewesen sowohl den neuen ZOB als auch den Trans-
rapid-Bahnhof auf der Gleisviereck-Fläche zu errichten, um die Verkehre dort zu kon-
zentrieren. Aus heutiger Kenntnis heraus hätte sich dieses Vorhaben nunmehr modifi-
ziert, die Zweckbestimmung sei somit entfallen. 

Die GAL-Abgeordneten vertraten die Auffassung, dass der Senat im Bereich Gleis-
viereck nicht zu Gunsten einer Bahnanlage von einer Flächenausweisung für  
Gemeinbedarf zurücktreten dürfe. Vielmehr müsse diese Ausweisungsfläche für den 
Gemeinbedarf bestehen bleiben. Insbesondere um Entwicklungsmöglichkeiten offen 
zu halten. Des Weiteren interessierte sie, ob es Erwägungen gebe die am Berliner Tor 
angrenzende Flächen, die zurzeit für den städtischen Bereich größtenteils unterwertig 
– z. B. als Autohandel – genutzt würden, zukünftig als Parkflächen einzusetzen. Zu-
dem wollten sie wissen, ob es sich hierbei um städtische Flächen handele oder die 
Stadt überlege diese einzukaufen. 

Zur einleitenden Anmerkung der GAL-Abgeordneten, dass die Zweckbestimmung des 
Gleisvierecks eine Gemeinbedarfsfläche sein solle, führten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter aus, dass der bisherige FNP an dieser Stelle eine öffentliche Zweckbe-
stimmung vorgesehen habe. Jedoch sei die Flächennutzung in Form eines Gemein-
bedarfs aus Gründen der Finanzierbarkeit aus heutiger Sicht unrealistisch und erfor-
dere somit die im vorliegenden FNP vorgenommene Korrektur. Zu der Frage der Er-
weiterung der Parkanlage, unterstrichen die Senatsvertreterinnen und -vertreter  
abermals, dass hierfür ausschließlich die östlich des ZOB gelegenen Flächen in Frage 
kämen und diese einem aufwendigen und kostenintensiven Umbau unterlägen hin-
sichtlich der dortigen Hauptverkehrsknotenpunkte. Aus diesem Grund sei dieses Vor-
haben als ein längerfristiges, nur in Teilschritten realisierbares Vorhaben zu betrach-
ten. 
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Auf die abschließende Frage der SPD-Abgeordneten, mit welchen Maßnahmen man 
der seit geraumer Zeit geltenden Grünausweisung im Bereich Berliner Tor resp.  
Bereich ehemaliges Polizeipräsidium gerecht geworden sei, berichteten die Senats-
vertreterinnen und -vertreter, dass im Zusammenhang mit der Neubebauung der  
Fläche angrenzende Grünflächen wieder hergestellt worden seien. Sie fügten hinzu, 
dass diese Fläche wie auch die südlich gelegenen durchaus noch Potenziale böten, 
jedoch derzeit keine Planungen diesbezüglich vorlägen. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, 

1. den Antrag aus der Drs. 18/3961 anzunehmen sowie 

2. von vorstehendem Bericht Kenntnis zu nehmen. 

Hans-Detlef Roock, Berichterstatter 


