
1 
 

Protokoll der Sitzung des Planungsausschusses der Bezirksversammlung 

Altona am Mittwoch, den 2.3.2016 

 

Es wurden m.E. nur Themen protokolliert, die für VIN Rissen relevant sind. 

 

TO 4 Flächen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen 

TO 4.1   Integration und Miteinander ermöglichen:   Ein internationales Quartier Rissen  

  schaffen. 20-1947.1 

 

TO 4.2   Folgeunterbringung und Integration - eine Aufgabe für den gesamten Bezirk Mitte  
 20-2109 

 
A. Zu diesen Tagesordnungspunkten hatte Frau Dr.Kamlah Fragen eingereicht, die sie 

auch mündlich erläutern darf.  
 

In der mündlichen Anfrage führt sie ergänzend aus, dass es hieße, dass im Rahmen des 
ursprünglich geplanten sozialen Wohnungsbaus in Rissen45 auch ein neues 
Schwesternwohnheim gebaut werden sollte, das das Krankenhaus benötigen würde. 
Daher wurden SPD-, GRÜNEN- und CDU-Fraktion gefragt, ob dieses Schwesternwohnheim 
genauso wie der Wohnungsbau für junge Familien in Rissen45 nun nicht mehr benötigt 
werden würde.  
 
Schriftlich eingereichte Fragen:  
 
1. Frau Senatorin Dr. Stapelfeldt hat mehrfach öffentlich betont, dass die  neuen 

Wohnsiedlungen für Flüchtlinge nicht auf für den regulären Wohnungsbau vorgesehenen 

Flächen errichtet werden sollen, da es keine Konkurrenz zum normalen Wohnungsbau 

geben dürfe, der in Hamburg dringend gebraucht würde.   

 

- Gab es zuzüglich zu der DRS. 21/1838 für die Meldung der Flächen für die 800 WE für 

Flüchtlinge eine behördliche Weisung oder Mitteilung der BWS, dass ausgewiesene 

Baugebiete nicht gemeldet werden sollen? 

-  

Altona hat als einziger  Bezirk für die 800 WE für Flüchtlinge ausschließlich eine Fläche 

vorgeschlagen,  für die es schon einen Bebauungsplan gibt. Nur der Bezirk Wandsbek hat mit 

Elfsaal auch eine Bebauungsfläche für ca. 200 WE für Flüchtlinge gemeldet.   

In Rissen45 sollen nach gültigem B-Plan 230 WE vor allem für junge Familien entstehen (s. 

dazu Präambel des B-Planes). 
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Frage an die SPD-, GRÜNEN- und CDU-Fraktion der Bezirksversammlung, die Rissen45 als 

Fläche für die 800 WE für Flüchtlinge gemeldet haben: 

- Wird aus Sicht der jeweiligen Fraktion in Rissen kein Wohnraum für junge Familien -

anders als vom 2014 erlassenen Bebauungsplan Rissen45 / Sülldorf22 festgestellt- 

mehr benötigt? 

- Worauf gründet sich ggf. Ihre neue Einschätzung? 

 
 
Die Fragen werden von den Fraktionen nacheinander beantwortet: 
 
Herr Adrian für die SPD: 
 

- Es müsse der Fragestellerin bekannt sein, dass nicht mehr 800 WE, sondern 600 WE, 
davon 400 für Flüchtlinge in Rissen45 geplant seien. 

- Altona ist bewusst, dass eine Wohnungsbaufläche gemeldet wurde. Frau Senatorin 
Stapelfeldt hat dieses bestätigt.  

- Familiengerechtes Wohnen und Wohnungen für Flüchtlinge würden sich nicht 
widersprechen, da Flüchtlingsfamilien ja auch junge Familien seien. 

- VIN Rissen hätte im Übrigen schon eine Gesprächsebene im Hamburger Rathaus. 
Dort kann die Frage gestellt werden. 
 

 
(Anm. CK: Tatsache ist, dass der Bezirk Altona Rissen45 als Fläche für die 800 WE für 
Flüchtlinge an den Senat gemeldet hat. In der Senats-Drs. 21/1838 steht, dass die Bezirke 
eine 8 ha große Fläche/Bezirk  für die 800 WE melden sollen.  Auf Nachfrage von Frau Prien 
im Stadtentwicklungsausschuss im CCH, ob „das Konzept insgesamt jetzt noch einmal 

grundlegend neu beraten und es damit eine neue Drucksache geben wird “ hat Frau Dr. Stapelfeldt 
geantwortet, dass die Drs. nicht geändert werden soll.  Auf der Seite „hamburg.de“ steht die 
geplante Unterkunft Rissen-Suurheid (= Rissen45) immer noch mit 3.700 Plätzen, was 800 WE 
entspricht. Es muss daher immer noch davon ausgegangen werden, dass 800 WE für 
Rissen45 als Senatsplanung realistisch sind.) 
 
 
 
Herr Szczesny für die CDU: 
 

- Es gab keine offizielle Weisung von Frau Stapelfeldt, keine Bauflächen aus dem 
Wohnungsbauprogramm zu melden. 

- Inoffiziell hieß es, dass keine bestehenden Bebauungsflächen gemeldet werden 
sollten. 

- Er stellt für die Öffentlichkeit noch einmal richtig, dass die Bezirke mit einem Vorlauf 
von 10 Tagen, Flächen für die Großunterkünfte für Flüchtlinge melden mussten. 

- Die Fraktionen hätten dafür 3 Flächen, u.a. Rissen45, eine Fläche auf der Friedrich 
Ebert Kaserne sowie eine weitere Fläche in Osdorf vorgeschlagen. 

- Der Bezirk Altona hätte dann nur eine Fläche, nämlich Rissen45, gemeldet. 
- Die Entscheidung für Rissen war der Dringlichkeit geschuldet. 
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- Es wurde weiterhin Wohnraum für junge Familien, nicht nur in Rissen benötigt.  
- Die CDU ist auch weiter für eine Bebauung in Rissen45, allerdings mit geringerer 

Dichte. 
 

 
 
Frau Boehlich für die GRÜNEN: 
 

- Beschwert sich zunächst, dass die Fragestellerin von den Sitzungen der Ausschüsse 
Protokolle ohne Rücksprache mit den Beteiligten der Sitzungen auf dem blog VIN 
Rissen hochlade. Sie finde ihre eigenen Beiträge in den Protokollen nicht richtig 
wiedergegeben. Im Übrigen war ihr Name falsch geschrieben. 
 
(Anm. CK: Leider stand im Protokoll des Ältestenrates kurzeitig Boehling statt Boehlich           
im Blog-Beitrag, dafür entschuldigt sich die Verfasserin). 
 

- Fragen wird sie deswegen  nur noch knapp beantworten. 
 

o Zu Frage 1:  Es gab keine Weisung, diese könne es gegenüber der Politik auch 
gar nicht geben. 

o Zu Frage 2: Nein.  
(Anm. CK: Was heißt das? Wird Wohnraum für junge Familien in Rissen aus Sicht 
der GRÜNEN benötigt oder nicht? ) 

o Frage 3: „entfällt“.  
 
 
 
 

Herr Jarowoy für Die LINKE: 
 

- Es habe in Erinnerung, dass Staatsrat Kock auf einer Sitzung der  BASFI sagte, dass 
keine Wohnungsbauflächen für die Flüchtlingswohnungen benannt werden sollten. 
Er berichte das unabhängig davon, ob er das gut finde oder nicht. 

- Bauen nach §246 ermögliche keine Durchmischung. 
- Es gab eine vertrauliche Sitzung der Bodenkommission. 

 
Anmerkung von Herrn Strate: Daraus dürfe hier wegen der Vertraulichkeit nicht zitiert 
werden. 

 
- Es gebe einen 2. möglichen Standort in Rissen, auf dem eine Flüchtlingsunterkunft 

gebaut werden könnte. Dann wäre eine Aufteilung in  200 WE plus  200 WE in Rissen 
möglich.  

- Wie stellt sich die Initiative dazu? 
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Herr Dr. Schülke für die AfD: 
 

- Die AfD war immer für einen 1/3-Mix für Flüchtlingswohnungsbauten. 
- 400 WE  sind zwar 50 % der ursprünglich geplanten WE, aber immer noch  zu groß 

und eine unfaire Verteilung 
 

 
 
 

B. Herr Gerdelmann (Dezernatsleitung Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Bezirksamt 
Altona) erläutert anhand einer power point Präsentation die Planung des 
Bezirksamtes für Rissen 45. Es handelt sich um dieselbe Präsentation, die am 
1.3.2016 in der Auftaktveranstaltung für das internationale Quartier in Rissen gezeigt 
wurde. Er entschuldigt sich, dass der Planungsausschuss wegen der hohen 
Umdrehungsgeschwindigkeit der Planung erst heute nach der Veranstaltung in Rissen 
informiert werde. 

 
 

- Es wird eine Lösung für Gesamt-Altona gesucht. 
- Für die Integration seien soziale und kulturelle Einrichtungen die Bausteine. 
- Er schätze die Integrationsfähigkeit der anderen Standorte in  Othmarschen  und 

Ottensen aufgrund der dichteren Besiedlung, der besseren Infrastruktur und dem 
höheren Integrationswillen  höher ein. 
 
 

- Rissen45:  
o Rissen45 ist ein allgemeines Wohngebiet. 
o Der Bauantrag für Abschnitt D (Grundstück der FHH) ist in Vorbereitung. Die 

SAGA ist dort der Vorhabenträger.  
o Das BIMA-Grundstück ist noch nicht an die FHH verkauft. Die Verhandlungen 

seien schleppend. Der Bund sehe sich bedauerlicherweise wohl nicht in der 
Pflicht, zügig Flüchtlingsunterkünfte zu errichten.  

o Der Vorhabenträger auf dem BIMA-Grundstück wird voraussichtlich auch die 
SAGA sein. 

 
- Die anderen 3 Grundstücke sind: 
-  

o Baurstraße: 
 180 WE. 
 Bauantrag in Vorbereitung.  
 Ein Problem ist, dass viele Wohnungen nur das Parkhaus als Aussicht 

haben werden, daran werde noch gearbeitet.  
 Anders als in Rissen handele es sich nicht um eine Bebauungsfläche. 

Der B-Plan müsse innerhalb von 3 Jahren nachgezogen werde, damit 
eine Durchmischung möglich sei. 

 Es handele sich um Gewerbeflächen, die Eigentümer der Fläche hätten 
eine Mitwirkungsbereitschaft. 
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o Hohenzollernring/Große Brunnenstrasse (Ottensen 60): 
 WE stehen noch nicht fest. 
 Bebauung eines  Innenhofes. 
 Noch keine Abstimmung mit dem Vorhabenträger. 

 
o Gaußstraße/Ottensen 30: 

 WE stehen noch nicht fest. 
 Grundsätzliche Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer. 
 Da bisher Gewerbegebiet, muss die Wirtschaftsbehörde noch folgen. 

 
 
 
Herr Szczesny (CDU) führt aus, dass der Bürgermeister Herr Scholz in einer Veranstaltung in 
der Fabrik auch Angaben zu der Anzahl der WE  aller 3 Alternativflächen genannt habe. Herr 
Gerdelmann entgegnet, dass die Planung des Bezirksamtes bezüglich der Anzahl der WE in 
Ottensen 60 und der Gaußstraße noch nicht abgeschlossen sei. 

 
 

Herr Gerdelmann sagt, dass eine Exit-Strategie geben müsse. Es dürfe im Rahmen des 
Diskussionsprozesses noch keine Festlegung geben. 
Man müsse im Rahmen des Gesamtkonzeptes des Flüchtlingswohnungsbaus Kompromisse 
machen und auch B-Plan-Flächen und Gewerbeflächen nutzen.  
 
Herr Strate (SPD, Vorsitzender des Planungsausschusses) dankt Herr Gerdelmann und dem 
Moderator Herrn Birzer  für die aus seiner Sicht gelungene Auftaktveranstaltung in Rissen. In 
Rissen sollen nun Fokusgruppen gebildet werden.  
 
Herr Jarowoy (LINKE) bezweifelt, dass in Rissen45 600 WE im Rahmen einer Befreiung vom 
ursprünglichen B-Plan gebaut werden können. Er findet die Planung deswegen mutig. 
 
 
Herr Adrian (SPD) fragt  Herrn Gerdelmann , ob die Volksinitiative, die innerhalb kurzer Zeit 
26.000 Unterschriften gesammelt habe, in die Planung des Bezirksamtes einfließen würde. 
Herr Gerdelmann  antwortet, die Quoren beim Volksbegehren seien nicht so durchschlagend 
wie beim Bürgerbegehren. Es würde deswegen erst einmal wie bisher weitergeplant. 
Herr Adrian gab daraufhin zu Bedenken, dass die Quoren auf dem Weg zum Volksbegehren 
zwar keine rechtliche Sperrwirkung hätten, aber bei Erfolg eines Volksentscheids, die 
Forderungen des Volksbegehrens umgesetzt werden müssten. Das würde in diesem Fall 
bedeuten, dass ggf. bestehende und zu große (> 300 Plätze) Unterkünfte dann zurückgebaut 
werden müssten. Das müsse bei der Planung des Amtes berücksichtig werden.  
Frau Göller-Meier vom Bezirksamt  führt aus, dass man jetzt eine Liste für den Bezirk Altona 
erstelle, in denen alle Unterkünfte mit mehr als 300 aufgeführt werden. 
 
 
 
 
Dr. Christine Kamlah , Jörn Steppke 


