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Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gunter Böttcher, Jörn Frommann, Matthias Lloyd (CDU)  

und Fraktion vom 04.02.2014 
 
 

Betr.: Zur Zukunft des „Central Park“ am ZOB – Kein Busparkplatz! 
  
Der Stadtteilbeirat St. Georg-Mitte hat sich in seiner Sitzung am 29. Januar 2014 über die Vorstellung 
der Planungen zur Umnutzung des ZOB-Parkplatzes (zwischen Adenauerallee, Kurt-Schumacher-
Alle, Kreuzweg und Lindenplatz) zu einem sog. Bus-Überliegerplatz informiert, nachdem die Verwal-
tung hierzu bisher in diesem Gremium nicht förmlich vorgetragen hat. Der Punkt wurde auf Wunsch 
der Mitglieder des Beirates unter “Verschiedenes” auf die Tagesordnung genommen. Im Verkehrsaus-
schuss vom 20. Januar 2014 war den Abgeordneten eine kurze Zusammenstellung präsentiert wor-
den, jedoch ohne viele Details. Einen Tag vor der Beiratssitzung nun erhielten die Fraktionen aber 
bereits die förmliche “1. Planverschickung” mit sehr konkreten Plänen. Es wird danach der gesamte 
Parkplatz mit Busstellflächen und E-Bus-Ladestationen (3 Einzelstationen und eine Ladebrücke mit 
ca. 4 m Höhe über 10 Busse hinweg) überplant, zuzüglich einem Betriebsgebäude. Es werden Baume 
gefällt (laut Plan mindestens 16 Stück) und einige verkehrliche Anpassungen für den Busverkehr ge-
plant. Insgesamt sollen auf der gesamten Fläche bis zu 15 Busse (davon bis zu 7 Gelenkbusse) und 7 
Hochbahn-PKW abgestellt werden können. 
 
Die bestehenden Planungen (u.a. aus einem Freiraumwettbewerb) für eine Wiederbelebung des 
“Central Park” vom Museum für Kunst und Gewerbe bis zum Lindenplatz fanden überhaupt keine 
Berücksichtigung. 
 
Der Wegfall der vorhandenen ca. 200 Parkplätze (die vortragenden Fachleute im Verkehrsausschuss 
wussten nicht einmal, wie viele Parkplätze tatsächlich wegfallen) ist ersatzlos. Dies bedeutet, dass die 
vielen ZOB-Besucher, die jetzt schon im Umfeld des ZOB vielfach durch “wildes” Parken auffallen, gar 
keine Parkmöglichkeit mehr haben und zunehmend mehr in den Stadtteil ausweichen werden. Der 
Parkdruck im Stadtteil wird dadurch signifikant erhöht. Die Verkehrsuntersuchung von ARGUS, die der 
1. Planverschickung beigefügt ist, hat sich hiermit überhaupt nicht beschäftigt. 
 
Auf Nachfrage im Verkehrsausschuss konnten die Vertreter der Behörde keinerlei Auskünfte zu mögli-
chen Ausweichstandorten machen oder ob überhaupt Alternativen geprüft worden sind. Spontan fällt 
einem z.B. der Parkplatz der Touristen-Rundfahrt-Doppeldecker-Busse in Hammerbrook ein 
(Amsinckstraße/Süderstraße/Friesenstraße). Der Platz ist leicht erreichbar, die Verbindung zum 
Hauptbahnhof dank der vorhandenen Busspuren unproblematisch und stauunabhängig). Aber auch 
im Bereich Hammerbook/Osterbrook sowie im Bereich ehemaliger Huckepackbahnhof stehen sehr gut 
geeignete Flächenpotentiale mit guter Erschließung zur Verfügung. 
 
Die gerade öffentlich gewordenen Überlegungen zur Verkehrsreduzierung auf der Steintorbrücke wür-
den bei einem Ausbau der Buslinie ebendort auch nicht sinnvoller werden. 
 
Der Stadtteilbeirat St. Georg-Mitte hat einstimmig dafür votiert, die Planungen für einen Überlieger-
platz auf dem Parkplatz am ZOB in der vorliegenden Form nicht weiter zu verfolgen, sondern das 
Konzept eines “Central Park” wieder in den Fokus der Planungen für diesen Standort zu nehmen. Er 
bittet außerdem darum, kurzfristig Alternativstandorte aufzuzeigen und zu prüfen. 
 
 
Dies vorausgeschickt, beschließt die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte wie folgt: 
 
1. Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte begrüßt das Engagement der Hamburger Hochbahn zur 

Prüfung und Einführung innovativer Mobilitätskonzepte. Hierzu können im Innenstadtbereich auch 
E-Busse gehören. 

 



2.  Die Hamburger Hochbahn und die zuständigen Behörden werden aufgefordert, die Planungen für 
einen Überliegerplatz auf dem Parkplatz am ZOB in der vorliegenden Form nicht weiter zu verfol-
gen, sondern das Konzept eines “Central Park” wieder in den Fokus der Planungen für diesen 
Standort zu nehmen. 

 
3.  Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte bittet außerdem darum, kurzfristig Alternativstandorte 

aufzuzeigen und zu prüfen. 
 
4.  Das Ergebnis ist im Verkehrsausschuss vorzustellen. 
 
 
 


