
Gutachterliche Untersuchung der Magistrale 
Mundsburger Damm bis Bramfelder Straße 

Informationsveranstaltung 
Mittwoch, den 24. April 2018 von 18:00 bis ca. 21:30 Uhr 

in der Aula der Hochschule für bildende Künste, Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg 
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1.	  Begrüßung	  (Harald	  Rösler,	  Bezirksamtsleiter	  Hamburg-‐Nord)	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  Gutachter,	  verehrte	  Gäste	  aus	  Bürgerschaft	  und	  Bezirksversamm-‐
lung,	  liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  meine	  sehr	  verehrten	  Damen	  und	  Herren	  aus	  Barmbek	  und	  
Uhlenhorst,	  die	  Sie	  sich	  am	  heutigen	  Champions-‐League-‐Spieltag	  lobenswerterweise	  zunächst	  mal	  
nicht	  für	  Fußball	  interessieren,	  sondern	  für	  Stadt-‐	  und	  Raumplanung.	  Ich	  darf	  Sie	  ganz	  herzlich	  be-‐
grüßen	  und	  kann	  Ihnen	  versprechen,	  dass	  es	  hier	  in	  den	  nächsten	  Stunden	  spannend	  werden	  wird.	  
Spannend,	  weil	  wir	  Sie	  mitnehmen	  wollen	  auf	  eine	  kleine	  Reise	  zu	  den	  historischen	  Wurzeln	  der	  Ma-‐
gistralen	  in	  Hamburg	  und	  ihrer	  Bedeutung	  als	  Verkehrsweg,	  Boulevard	  oder	  als	  Prachtstraße.	  Und	  
spannend	  auch	  deshalb,	  weil	  wir	  Sie	  einladen	  wollen,	  gemeinsam	  mit	  den	  Gutachtern	  und	  mit	  unse-‐
ren	  Stadt-‐,	  Verkehrs-‐	  und	  Grünplanern	  visionär	  zu	  denken.	  

Visionär	  heißt	  dabei	  nicht,	  in	  illusionäre	  Träumereien	  zu	  verfallen,	  die	  am	  Ende	  keine	  Bedeutung	  ha-‐
ben	  und	  vollkommen	  unverbindlich	  und	  belanglos	  sind.	  Dafür	  würde	  sich	  die	  Mühe	  nicht	  lohnen.	  
Allerdings	  ist	  es	  auch	  nicht	  so,	  dass	  die	  Konzeptinhalte	  starre	  und	  rechtsverbindliche	  Leitplanken	  
bilden.	  Hier	  wurde	  in	  aufwändiger	  Abstimmung	  mit	  vielen	  anderen	  Behörden	  und	  mit	  Beteiligung	  
von	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  ein	  Mittelweg	  geschaffen,	  den	  wir	  als	  ein	  Leitbild	  verstanden	  wissen	  
wollen.	  Dieses	  Leitbild	  soll	  nach	  unseren	  Vorstellungen	  vom	  bezirklichen	  Stadtentwicklungsausschuss	  
und	  nach	  der	  Sommerpause	  von	  der	  Bezirksversammlung	  Hamburg-‐Nord	  beschlossen	  werden.	  Die-‐
ses	  Leitbild	  wird	  danach	  für	  die	  nächsten	  Jahre	  der	  Verwaltung	  und	  der	  Politik	  immer	  dann	  ein	  Orien-‐
tierungsrahmen	  sein,	  wenn	  es	  Anlässe	  gibt,	  im	  erweiterten	  Umfeld	  der	  Magistrale	  über	  Veränderun-‐
gen	  nachzudenken.	  Insofern	  erhoffe	  ich	  mir	  von	  dem	  zu	  beschließenden	  Leitbild	  eine	  hohe	  Strahl-‐
kraft.	  	  

Meine	  Damen	  und	  Herren,	  die	  heutige	  Hauptverkehrsachse	  vom	  Mundsburger	  Damm	  bis	  zur	  Bram-‐
felder	  Straße	  ist	  auf	  einer	  Länge	  von	  mehr	  als	  vier	  Kilometern	  die	  erste	  Magistrale	  im	  Bezirk	  Ham-‐
burg-‐Nord,	  die	  wir	  in	  dieser	  Art	  unter	  die	  Lupe	  nehmen.	  Auch	  Altona	  und	  Eimsbüttel	  hatten	  sich	  be-‐
reits	  für	  ausgesuchte	  Magistralen	  in	  ihren	  Bereichen	  interessiert,	  aber	  den	  Fokus	  eher	  auf	  Möglich-‐
keiten	  zur	  Verdichtung	  des	  Wohnungsbaus	  entlang	  der	  Straßen	  konzentriert.	  	  

Der	  in	  Hamburg-‐Nord	  verfolgte	  Ansatz	  ist	  eher	  ganzheitlich.	  Uns	  geht	  es	  um	  die	  Überlegung,	  urbanen	  
Raum,	  der	  nach	  Mitte	  des	  letzten	  Jahrhunderts	  zugunsten	  des	  damaligen	  Leitbildes	  der	  möglichst	  
autogerechten	  Stadt	  stark	  verändert	  wurde,	  wieder	  für	  die	  Stadtbewohner	  zurückzuerobern.	  Das	  
Leitbild	  der	  autogerechten	  Stadt	  hat	  sich	  längst	  überlebt.	  Städte,	  die	  zu	  lange	  versucht	  haben,	  diesem	  
alten	  Leitbild	  zu	  folgen,	  z.B.	  Los	  Angelos	  oder	  Bangkok,	  werden	  von	  Europäern	  als	  Horror	  empfun-‐
den.	  Aber	  wenn	  wir	  ehrlich	  sind,	  dann	  finden	  wir	  auch	  bei	  uns	  vor	  der	  Haustür	  diverse	  Folgen	  dieser	  
damaligen	  Fehlentwicklungen.	  	  

Sind	  solche	  Fehlentwicklungen	  noch	  umkehrbar?	  Darf	  man	  überhaupt	  darüber	  nachdenken,	  Magi-‐
stralen	  wieder	  bewohnbarer	  zu	  machen,	  wo	  doch	  die	  Schadstoffbelastungen	  dagegensprechen?	  Ich	  
meine:	  Ja.	  Und	  selbstverständlich	  muss	  es	  bei	  diesem	  Rückeroberungsprozess	  auch	  darum	  gehen,	  
das	  Leben	  entlang	  der	  Magistralen	  gesundheitlich	  wieder	  erträglicher	  zu	  gestalten	  –	  aber	  gleichzeitig	  
die	  verkehrliche	  Aufgabe	  der	  Magistrale	  nicht	  aus	  den	  Augen	  zu	  lassen.	  Ich	  bin	  sicher,	  dass	  das	  eine	  
nicht	  das	  andere	  ausschließen	  muss.	  	  	  

Deswegen	  geht	  es	  neben	  Wohnungsbau	  auch	  um	  Entsiegelung	  zubetonierter	  Flächen,	  um	  die	  Schaf-‐
fung	  neuer	  Grünräume	  und	  -‐flächen,	  Begrünungen	  auf	  und	  an	  alten	  und	  neuen	  Gebäuden,	  um	  zu-‐
sätzliche	  Plätze	  und	  Lebensräume	  mit	  Aufenthaltsqualität.	  Die	  von	  uns	  betrachtete	  Magistrale	  be-‐
steht	  nicht	  aus	  einem	  Guss.	  Es	  geht	  darum,	  die	  spezifischen	  Qualitäten	  der	  jeweiligen	  Abschnitte	  
planerisch	  herauszuarbeiten.	  Zusammengefasst,	  es	  geht	  darum,	  der	  Magistrale	  vom	  innerstädtischen	  
Mundsburger	  Damm	  bis	  hinaus	  zur	  Bramfelder	  Straße	  wieder	  die	  Bedeutung	  zukommen	  zu	  lassen,	  
die	  sie	  fernab	  der	  Verkehrsfunktion	  für	  die	  Menschen	  einmal	  hatte.	  

Meine	  Damen	  und	  Herren,	  die	  Idee,	  sich	  aus	  dem	  geschilderten	  Blickwinkel	  heraus	  mit	  der	  Magistra-‐
le	  vom	  Mundsburger	  Damm	  bis	  zur	  Bramfelder	  Straße	  zu	  befassen,	  ist	  allgemein	  positiv	  aufgenom-‐
men	  worden.	  Das	  zeigt	  sich	  auch	  am	  medialen	  Interesse.	  Dass	  das	  Thema	  so	  positiv	  aufgenommen	  
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worden	  ist,	  verdanken	  wir	  der	  guten	  interdisziplinären	  Zusammenarbeit	  der	  Experten	  innerhalb	  und	  
außerhalb	  des	  Bezirksamtes,	  der	  hervorragenden	  Arbeit	  der	  Gutachterteams	  und	  der	  inhaltlichen	  
Unterstützung	  im	  Rahmen	  diverser	  Beteiligungsformate.	  Ich	  hoffe,	  dass	  sich	  möglichst	  alle	  in	  den	  
Arbeitsergebnissen	  wiederfinden.	  	  

Wegen	  des	  Fußballspiels	  müssen	  Sie	  sich	  übrigens	  keine	  Gedanken	  machen.	  Bayern	  gewinnt	  und	  
deswegen	  verpassen	  Sie	  also	  nichts.	  Vor	  diesem	  entspannten	  Hintergrund	  wünsche	  ich	  uns	  allen	  eine	  
interessante	  Präsentation,	  gute	  Gespräche	  und	  danke	  Ihnen	  fürs	  Zuhören.	  

	  

2.	  Einleitung	  	  

Der	  Moderator	  Markus	  Birzer	  (politik-‐	  und	  unternehmensberatung	  markus	  birzer,	  Hamburg),	  begrüßt	  
die	  Teilnehmer*innen	  und	  erläutert	  das	  bisherige	  Vorgehen.	  Nach	  der	  Online-‐Beteiligung	  habe	  es	  
zwei	  Expertenworkshops	  gegeben,	  in	  denen	  die	  Zwischenergebnisse	  diskutiert	  worden	  seien.	  Im	  An-‐
schluss	  haben	  die	  Gutachter	  in	  Abstimmung	  mit	  dem	  Bezirksamt	  die	  jetzt	  vorliegenden	  Ideen	  und	  
Pläne	  erarbeitet.	  

An	  diesem	  heutigen	  Abend	  sei	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Bürger*innen	  eine	  Grundidee	  von	  dem	  Gutachten	  
mit	  auf	  den	  Weg	  bekommen.	  Im	  Anschluss	  an	  den	  Vortrag	  und	  der	  Diskussion	  besteht	  die	  Möglich-‐
keit,	  an	  den	  Plänen	  des	  Infomarktes	  die	  Gutachter	  zu	  befragen	  und	  sich	  vertiefter	  mit	  den	  Entwürfen	  
zu	  beschäftigen.	  

Durch	  ein	  sogenanntes	  Aufsteh-‐Soziogramm	  ermittelt	  Herr	  Birzer	  die	  Zusammensetzung	  der	  Anwe-‐
senden.	  Insgesamt	  waren	  ca.	  120	  Personen	  anwesend.	  Demnach	  hatten	  mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  An-‐
wesenden	  die	  Internetseite	  zum	  Projekt	  besucht.	  Ca.	  20	  Personen	  wohnen	  unmittelbar	  an	  der	  Magi-‐
strale	  und	  ca.	  60	  Personen	  im	  nahen	  Umfeld	  der	  Magistrale.	  Drei	  Personen	  der	  Anwesenden	  arbeiten	  
an	  der	  Magistrale.	  An	  den	  verschiedenen	  Veranstaltungen	  haben	  ca.	  30	  Personen	  teilgenommen.	  20	  
Personen	  sind	  aus	  beruflichen	  Gründen	  anwesend.	  	  

	  

3.	  Ziele	  des	  Gutachtens	  

Hans-‐Peter	  Boltres	  (Fachamt	  Stadt-‐	  und	  Landschaftsplanung,	  Bezirk	  Hamburg-‐Nord)	  stellt	  sich	  als	  
Auftraggeber	  des	  Gutachtens	  vor.	  In	  dem	  Gutachten	  ginge	  es	  um	  eine	  intensive	  Betrachtung	  des	  
Raumes	  rund	  um	  die	  Magistrale.	  Ziel	  des	  Gutachtens	  sei	  es,	  Handlungsspielräume	  bei	  der	  Weiter-‐
entwicklung	  des	  Stadtraums	  auszuloten	  und	  dabei	  die	  diversen	  und	  teilweise	  einander	  widerspre-‐
chenden	  übergeordneten	  Senatsziele	  miteinander	  zu	  verknüpfen.	  	  

Er	  stellt	  klar,	  dass	  die	  generelle	  Verkehrsfunktion	  der	  Magistrale	  nicht	  in	  Frage	  gestellt	  werde.	  Es	  
wurden	  vielmehr	  verkehrliche,	  städtebauliche	  und	  freiraumplanerische	  Potentiale	  untersucht	  und	  
ein	  Leitbild	  zur	  Neuaufteilung	  und	  Gestaltung	  des	  öffentlichen	  Raumes	  entwickelt,	  an	  dem	  sich	  künf-‐
tige	  Planungen	  orientieren	  sollen.	  	  

Herr	  Boltres	  hebt	  hervor,	  dass	  Magistralen	  zahlreiche	  Funktionen	  erfüllen	  müssen.	  Sie	  seien	  Stadt-‐,	  
Verkehrs-‐,	  Lebens-‐	  und	  Wirtschaftsraum	  zugleich	  und	  beherbergten	  Raum	  für	  technische	  und	  soziale	  
Infrastruktur	  sowie	  Raum	  für	  Kommunikation	  und	  Baukultur	  (vgl.	  auch	  die	  beiliegende	  Präsentation).	  

Mit	  dem	  strategischen	  Leitbild	  möchte	  der	  Bezirk	  eine	  Perspektive	  aufzeigen,	  wie	  dieser	  Stadtraum	  
künftig	  entwickelt	  und	  genutzt	  werden	  kann,	  um	  damit	  einen	  Anstoß	  für	  einen	  neuen,	  veränderten	  
Umgang	  mit	  diesen	  Stadträumen	  zu	  geben.	  Eine	  Diskussion,	  die	  derzeit	  auf	  vielen	  Ebenen	  öffentlich	  
geführt	  wird.	  So	  titelt	  die	  Aprilausgabe	  der	  Zeitschrift	  „Brand	  eins“	  „Geht	  doch“	  und	  im	  Deutschen	  
Architekturmuseum	  in	  Frankfurt	  wurde	  gerade	  eine	  Ausstellung	  zum	  Thema	  Radfahren	  und	  zur	  
„Rückeroberung	  des	  Stadtraums“	  eröffnet.	  	  
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4. Bericht	  über	  das	  Gutachten	  

Andreas	  Christian	  Hühn	  (ppp	  architekten	  +	  stadtplaner	  GmbH)	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  präsen-‐
tiert	  die	  Ergebnisse	  des	  Gutachtens.	  Das	  Gutachten	  sei	  in	  zwei	  Szenarien	  gedacht	  und	  entwickelt	  
worden.	  Das	  Szenario	  1	  sei	  bestandsorientiert	  und	  kann	  ohne	  Leistungseinschränkungen	  des	  Ver-‐
kehrs	  umgesetzt	  werden.	  Das	  zweite	  Szenario	  umfasst	  zukunftsweisende	  Maßnahmen	  und	  ist	  daher	  
visionärer.	  Beide	  Szenarien	  wurden	  von	  den	  Verkehrsplanern	  auf	  Machbarkeit	  hin	  untersucht.	  	  

Da	  der	  Untersuchungsraum	  kein	  homogener	  Stadtraum	  ist,	  wurde	  der	  untersuchte	  Magistralenraum	  
in	  sechs	  Abschnitte	  gegliedert.	  Jeder	  Abschnitt	  habe	  seinen	  eigenen	  Stärken,	  Schwächen	  und	  Prä-‐
gungen.	  (vgl.	  zum	  Folgenden	  die	  Präsentation	  unter	  www.hamburg.de/magistrale-‐nord)	  

	  

Leitbild:	  „Magistrale	  als	  Stadtraum	  für	  Alle“	  

4.1. Abschnitt:	  Schwanenwik-‐	  Winterhuder	  Weg	  
Teilräumliches	  Leitbild:	  „Magistrale	  als	  Flaniermeile“	  

	  
Das	  Szenario	  1	  umfasst	  den	  Ausbau	  der	  baulichen	  Ränder	  auf	  bis	  zu	  sechs	  Geschosse	  sowie	  den	  Aus-‐
bau	  der	  Bäume	  zu	  einer	  starken	  Allee.	  Die	  Senkrechtparker	  sollen	  zu	  Längsparkern	  umgebaut	  wer-‐
den.	  Dadurch	  können	  die	  Nebenflächen	  neu	  sortiert	  werden	  und	  z.B.	  neue	  Rad-‐,	  Fuß-‐	  und	  Entsiege-‐
lungsflächen	  entstehen.	  
	  
Im	  Szenario	  2	  sollen	  die	  beiden	  Tankstellen	  verlagert	  und	  zu	  wertigen	  Innenstadtflächen	  mit	  Woh-‐
nungsbau	  und	  einem	  Pocket-‐Park	  umgebaut	  werden.	  Zudem	  könnte	  der	  Knotenpunkt	  Mundsburg	  
neu	  geordnet	  werden.	  Hier	  wäre	  es	  möglich,	  den	  Vorplatz	  der	  U-‐Bahnstation	  Mundsburg	  mit	  dem	  
Vorplatz	  des	  Ernst-‐Deutsch-‐Theaters	  zu	  einem	  Stadtplatz	  zusammenzufassen.	  	  
	  
	  
4.2. Abschnitt:	  Winterhuder	  Weg	  –	  Wagnerstraße	  

Teilräumliches	  Leitbild:	  „Großstädtischer	  Boulevard	  mit	  neuer	  Aufenthaltsqualität“	  

In	  diesem	  Abschnitt	  wird	  im	  Szenario	  1	  die	  straßenbegleitende	  Bebauung	  (Südostseite)	  gestärkt.	  Die	  
Mittelinsel	  bleibt	  erhalten	  und	  stadtauswärts	  entfällt	  eine	  Fahrspur.	  Beide	  Maßnahmen	  geschehen	  
zu	  Gunsten	  breiterer	  Nebenflächen.	  Eine	  Fahrspur	  stadteinwärts	  könnte	  nach	  innen	  verlegt	  werden.	  
Dadurch	  reduziert	  sich	  zwar	  der	  Grünstreifen,	  aber	  es	  entstehen	  mehr	  Nebenflächen	  zu	  Gunsten	  der	  
Geh-‐	  und	  Radwege.	  

Szenario	  2:	  Bei	  der	  Untersuchung	  wurde	  festgestellt,	  dass	  das	  grundsätzliche	  Problem	  nicht	  durch	  
kosmetische	  Maßnahmen	  gelöst	  werden	  kann.	  Durch	  die	  Großform	  der	  Hamburger	  Meile,	  die	  wie	  ein	  
Fremdkörper	  im	  städtischen	  Gefüge	  wirkt,	  werden	  die	  Quartiere	  des	  Stadtteils	  voneinander	  getrennt.	  
Auf	  einer	  Länge	  von	  800	  Metern	  existieren	  nur	  zwei	  Wegeverbindungen	  und	  Querungsmöglichkeiten.	  
Zudem	  ist	  an	  dieser	  Stelle	  der	  Straßenraum	  mit	  70	  Metern	  sehr	  breit	  und	  wird	  als	  Barriere	  wahrge-‐
nommen.	  
	  
Das	  zweite	  städtebauliche	  Problem	  für	  den	  Stadtraum	  ist	  das	  Mall-‐Prinzip	  des	  Einkaufszentrums.	  Zu	  
beiden	  öffentlichen	  Straßenräumen	  wurden	  Rückseiten	  ausgebildet.	  Eine	  Interaktion	  zwischen	  Ge-‐
bäude	  und	  öffentlichem	  Raum	  ist	  somit	  nicht	  möglich.	  Gleichwohl	  stellt	  das	  Ensemble	  eines	  der	  letz-‐
ten	  städtebaulichen	  Beispiele	  aus	  den	  1970er	  Jahren	  dar.	  An	  anderen	  Stellen	  in	  Hamburg	  wurden	  
derartige	  Gebäude	  zurückgebaut	  oder	  sind	  ganz	  verschwunden.	  Das	  Gutachten	  schlägt	  vor,	  das	  En-‐
semble	  nicht	  in	  Frage	  zu	  stellen,	  sondern	  durch	  punktuelle	  Eingriffe	  vorhandene	  Mängel	  zu	  beseiti-‐
gen.	  Dies	  umfasst	  langfristig	  einen	  Verzicht	  auf	  das	  Mallprinzip.	  In	  den	  Sockelzonen	  könnte	  Einzel-‐
handel	  angesiedelt	  werden,	  der	  sich	  mit	  seiner	  „Schauseite“	  zum	  Stadtraum	  hin	  öffnet.	  Auf	  der	  
Westseite	  kann	  die	  Bostelreihe	  beidseitig	  baulich	  gefasst	  und	  so	  zu	  einem	  qualitätsvollen	  Straßen-‐
raum	  ausgebaut	  werden.	  
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Weiter	  schlägt	  das	  Szenario	  2	  die	  Auflösung	  bzw.	  Verschiebung	  der	  Mittelinsel	  vor.	  Die	  sechs	  Fahr-‐
spuren	  werden	  auf	  der	  nordwestlichen	  Seite	  gebündelt.	  Dadurch	  entsteht	  die	  Chance,	  im	  Osten	  ei-‐
nen	  neuen,	  begrünten	  Freiraum	  zu	  bilden,	  der	  durch	  den	  direkten	  Anschluss	  an	  die	  Quartiere	  für	  die	  
Öffentlichkeit	  nutzbar	  wäre.	  Durch	  diesen	  neuen	  Freiraum	  würden	  der	  Stadtplatz	  am	  Ernst-‐	  Deutsch	  
Theater	  	  mit	  dem	  Stadtplatz	  vor	  dem	  U-‐	  Bahnhof	  Hamburger	  Straße	  verbunden	  werden.	  
	  
Peter	  Köster	  (arbos	  Freiraumplanung	  GmbH,	  Hamburg)	  hat	  sich	  den	  öffentlichen	  Raum	  aus	  frei-‐
raumplanerischer	  Sicht	  genauer	  angesehen.	  Durch	  die	  Minimierung	  der	  Fahrbahnflächen	  können	  
insgesamt	  40.000m²	  mehr	  Nebenflächen	  für	  andere	  Nutzungen	  generiert	  werden.	  Im	  Szenario	  2	  sind	  
es	  77.000m²	  Nebenfläche.	  

Aufgabe	  des	  Gutachtens	  war	  zudem,	  Optionen	  für	  die	  Klimafolgenanpassung	  mit	  zu	  betrachten.	  Herr	  
Köster	  stellt	  heraus,	  dass	  sowohl	  der	  Bestand	  als	  auch	  die	  Gebäude,	  die	  in	  den	  Szenarien	  für	  eine	  
Aufstockung	  vorgeschlagen	  werden,	  mit	  grünen	  Dächern	  versehen	  werden	  könnten.	  Hier	  bietet	  sich	  
überschläglich	  berechnet	  ein	  großes	  Potential	  von	  ca.	  170.000m².	  Auf	  begrünten	  Dächern	  ist	  es	  mög-‐
lich,	  Regenwasser	  zurück	  zu	  halten	  und	  dieses	  z.B.	  auch	  bei	  Starkregenereignissen	  gedrosselt	  abflie-‐
ßen	  zu	  lassen.	  Eine	  signifikante	  Erhöhung	  des	  Anteils	  begrünter	  Dächer	  im	  Magistralenraum	  sind	  ein	  
Schritt	  in	  Richtung	  des	  „klimasensiblen“	  Städtebaus.	  	  

Vor	  der	  Hamburger-‐Meile	  stellt	  das	  Szenario	  2	  eine	  breite	  öffentliche	  Fläche	  dar.	  Hier	  könnten	  bis	  zu	  
acht	  Meter	  breite	  Gehwege	  sowie	  Fahrradwege	  unter	  einer	  Allee	  verlaufen.	  Durch	  die	  Öffnung	  der	  
Shopping-‐Mall	  „Hamburger	  Meile“	  zum	  Straßenraum	  mit	  Schaufenstern	  und	  Zugängen	  zum	  öffentli-‐
chen	  Raum,	  könnte	  hier	  eine	  neue	  Aufenthaltsqualität	  geschaffen	  und	  die	  Hamburger	  Straße	  an	  die-‐
ser	  Stelle	  eine	  neue	  Nutzung	  erhalten.	  Auf	  der	  Südostseite,	  der	  Seite	  der	  Oberaltenallee	  könnte	  der	  
vorgeschlagene	  Freiraum	  zu	  einer	  Promenade	  mit	  parkartigem	  Charakter	  werden.	  Die	  Gutachter	  
heben	  hervor,	  dass	  es	  sich	  aus	  ihrer	  Sicht	  lohnen	  würde,	  die	  Mittelinsel	  zu	  Gunsten	  eines	  zugängli-‐
chen	  öffentlichen	  Raumes	  aufzulösen.	  

	  

4.3. Abschnitt:	  Wagnerstraße	  –	  Dehnhaide	  
Teilräumliches	  Leitbild:	  „Großstädtischer	  Boulevard	  mit	  neuer	  Aufenthaltsqualität“	  
	  

Herr	  Hühn	  erläutert,	  dass	  im	  Szenario	  1	  durch	  Stadtreparatur	  eine	  neue	  Raumbildung	  erreicht	  wer-‐
den	  könnte.	  Der	  Bestand	  ist	  insbesondere	  auf	  der	  Westseite	  durch	  einen	  heterogenen	  Stadtraum	  mit	  
unterschiedlicher	  Höhenentwicklung	  geprägt.	  Das	  langfristige	  Ziel	  sei	  es,	  diesen	  Raum	  zu	  fassen,	  zum	  
Beispiel	  durch	  Aufstockungen	  der	  Bestandsgebäude	  auf	  bis	  zu	  sechs	  Geschosse.	  Dies	  umfasst	  die	  
Ergänzung	  der	  vorhandenen	  Bäume	  und	  die	  Neuordnung	  des	  Knotenpunkts	  Barmbeker	  Markt.	  Auf	  
dem	  gesamten	  Abschnitt	  könnte	  eine	  Fahrspur	  entfallen	  und	  die	  Querungsmöglichkeiten	  für	  Fußgän-‐
ger	  und	  Radfahrer	  könnten	  verbessert	  werden.	  	  

Das	  Szenario	  2	  führt	  diese	  Ansätze	  konsequent	  fort.	  Ziel	  ist	  dabei	  immer	  die	  Raumbildung	  und	  die	  
Flächenoptimierung.	  

	  

4.4. 	  Abschnitt:	  Dehnhaide	  –	  Osterbek	  
Teilräumliches	  Leitbild:	  „Großstädtischer	  Boulevard	  mit	  neuer	  Aufenthaltsqualität“	  

Dieser	  Abschnitt	  ist	  vor	  allem	  geprägt	  durch	  den	  Verkehr	  und	  die	  U-‐Bahn.	  Die	  Hauptmaßnahme	  im	  
Szenario	  1	  ist	  die	  Reduzierung	  der	  Fahrbahnen	  auf	  vier	  Spuren.	  Die	  Bündelung	  auf	  der	  Westseite	  des	  
Viaduktes	  sollte	  zu	  Gunsten	  eines	  verkehrsfreien	  Freiraums	  auf	  der	  Ostseite	  umgesetzt	  werden.	  

Das	  zweite	  Szenario	  setzt	  diesen	  Gedanken	  weiter	  fort.	  Auf	  der	  Westseite	  sollte	  das	  Bebauungspo-‐
tential	  genutzt	  werden,	  um	  eine	  Flächenoptimierung	  und	  Raumbildung	  zu	  erzielen.	  Perspektivisch	  
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wäre	  eine	  blockartige	  Bebauung	  des	  Bereiches	  Reesestraße/Barmbeker	  Markt	  mit	  einem	  Hochpunkt	  
als	  Abschluss	  der	  Hamburger	  Straße	  zur	  räumlichen	  Fassung	  des	  Knotenpunktes	  vorstellbar.	  	  

Herr	  Köster	  ergänzt	  zur	  Freiraumplanung,	  dass	  die	  gezeigten	  Bilder	  und	  Pläne	  Lust	  auf	  Zukunft	  ma-‐
chen	  sollen.	  Der	  Bereich	  östlich	  des	  Viaduktes	  könnte	  zu	  einer	  Mischverkehrsfläche	  umgebaut	  und	  so	  
den	  Menschen	  zugänglich	  gemacht	  werden.	  Da	  die	  Stadt	  sich	  immer	  weiter	  verdichten	  werde,	  müs-‐
sen	  Flächen	  zurückerobert	  und	  Lebensräume	  geschaffen	  werden.	  	  

	  

4.5. Abschnitt	  Osterbekkanal	  –	  Krausestraße	  
Teilräumliches	  Leitbild:„Magistrale	  trifft	  Kanal“	  

Herr	  Hühn	  erklärt,	  dass	  in	  diesem	  Bereich	  die	  Querungsmöglichkeiten	  für	  Fußgänger	  und	  Radfahrer	  
verbessert	  werden	  sollten	  und	  der	  Weg	  entlang	  des	  Kanales	  weitergeführt	  werden	  könnte.	  Die	  Ver-‐
besserung	  der	  räumlichen	  Führung	  der	  Magistrale	  als	  übergeordneter	  Verkehrsraum	  ist	  hier	  von	  
besonderem	  Interesse.	  Derzeit	  sei	  die	  Situation	  sehr	  wenig	  eindeutig.	  Der	  Rückbau	  der	  Mittelinsel	  
Fuhlsbüttler	  Straße/Steilshooper	  Straße	  ist	  eine	  weitere	  Maßnahme,	  die	  zu	  einem	  Flächengewinn	  an	  
den	  Rändern	  führt.	  Auch	  kann	  durch	  die	  baulichen	  Maßnahmen	  die	  Führung	  der	  Magistrale	  besser	  
gefasst	  werden.	  Hier	  ist	  ein	  kleiner	  Stadtplatz	  mit	  direkter	  Verbindung	  zum	  Osterbek	  möglich.	  	  

Herr	  Köster	  ergänzt,	  dass	  durch	  die	  veränderte	  Abbiegebeziehung	  es	  möglich	  ist,	  eine	  neue	  Querung	  
anzubieten.	  So	  wird	  eine	  attraktive	  Grünverbindung	  geschaffen.	  Insgesamt	  werden,	  wenn	  die	  Szena-‐
rien	  umsetzen	  würden,	  ca.	  800	  neue	  Stadtbäume	  gepflanzt	  werden	  können.	  Er	  hält	  es	  für	  wichtig,	  die	  
Stadt	  ökologisch	  und	  klimatechnisch	  aufzuwerten.	  	  

	  

4.6. Abschnitt:	  Krausestraße	  –	  Ring	  II	  
Teilräumliches	  Leitbild„Wohnen	  und	  Arbeiten	  an	  der	  Magistrale“	  

	  
Herr	  Hühn	  erklärt,	  dass	  in	  diesem	  Bereich	  vor	  allem	  eine	  Stadtreparatur	  und	  die	  Arrondierung	  der	  
Ränder	  erfolgen	  sollten.	  In	  diesem	  Abschnitt	  prägen	  insbesondere	  großflächige	  ebenerdige	  Stell-‐
platzanlagen	  das	  Stadtbild.	  Diese	  könnten	  in	  eine	  Überbauung	  integriert	  und	  somit	  die	  Flächen	  wer-‐
tiger	  genutzt	  werden.	  
Im	  Szenario	  2	  sollte	  das	  Raumprofil	  deutlich	  stärker	  gefasst	  und	  die	  Verkehrsflächen	  zugunsten	  des	  
nicht	  motorisierten	  Verkehrs	  neubemessen	  werden.	  
	  
	  

	  	  	   	  

Eindrücke	  von	  der	  Veranstaltung;	  ©politik-‐	  und	  unternehmensberatung	  markus	  birzer	  
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5. Fragen	  und	  Diskussion	  

Ein	  Anwohner	  möchte	  wissen,	  ob	  es	  im	  Abschnitt	  3	  und	  4	  zwei	  Radwege	  gibt.	  Außerdem	  stellt	  er	  die	  
Frage,	  ob	  der	  Radweg	  immer	  am	  KFZ-‐Verkehr	  geführt	  werden	  muss.	  

 Herr	  Buch	  antwortet,	  dass	  bei	  dem	  Gutachten	  bewusst	  keine	  Radfahrstreifen	  sondern	  Rad-‐
wege	  angedacht	  worden	  seien,	  da	  das	  Verkehrsaufkommen	  entlang	  der	  Magistrale	  zu	  groß	  
sei.	  Es	  gebe	  einen	  Fahrradweg	  je	  Seite.	  Die	  gelbe	  Markierung	  in	  den	  Plänen	  stelle	  den	  Fuß-‐
weg	  dar.	  

Eine	  Anwohnerin	  möchte	  wissen,	  inwieweit	  alternative	  Verkehrskonzepte	  einbezogen	  worden	  sind	  
(z.B.	  ÖPNV).	  Auch	  macht	  sie	  darauf	  aufmerksam,	  dass	  eine	  Aufstockung	  der	  Gebäude	  mit	  mehr	  Stell-‐
platzbedarf	  einhergeht.	  Sie	  wundert	  sich,	  dass	  Stellplätze	  im	  Gutachten	  entfallen.	  

 Herr	  Buch	  erwidert,	  dass	  grundsätzlich	  der	  ÖPNV	  gestärkt	  werden	  soll.	  Dies	  zu	  planen	  ist	  
aber	  nicht	  die	  Aufgabe	  des	  Gutachtens.	  Wo	  viele	  Parkplätze	  weggenommen	  werden,	  gehe	  
dies	  einher	  mit	  der	  Schaffung	  von	  Quartiersgaragen.	  

Ein	  Anwohner	  macht	  sich	  Sorgen	  um	  die	  Verkehrsbelastung	  und	  die	  gesundheitlichen	  Schäden	  durch	  
die	  Schallemissionen	  und	  die	  Feinstaubbelastung.	  Er	  habe	  gelesen,	  dass	  die	  Fahrzeugzulassungen	  
jährlich	  steigen	  würden,	  darunter	  ein	  Drittel	  SUVs.	  Daher	  sieht	  er	  Wohnungsneubau	  in	  diesem	  bela-‐
steten	  Gebiet	  für	  nicht	  vertretbar.	  Das	  Verkehrskonzept	  der	  Stadt	  müsse	  umgestaltet	  werden.	  Viele	  
Städte	  nehmen	  hier	  eine	  Vorreiterrolle	  ein	  (z.B.	  Kopenhagen).	  Eine	  Idee	  wäre	  seiner	  Meinung	  nach,	  
die	  Parkkosten	  pro	  Stunde	  so	  teuer	  wie	  ein	  HVV-‐Tagesticket	  zu	  machen.	  Erst	  wenn	  der	  Verkehr	  redu-‐
ziert	  werde,	  wäre	  hier	  ein	  gesunder	  Wohnungsbau	  möglich.	  

 Herr	  Boltres	  stellt	  fest,	  dass	  mit	  dem	  Gutachten	  nicht	  das	  Verkehrsverhalten	  bzw.	  die	  Ver-‐
kehrsplanung	  der	  Stadt	  verändert	  werden	  könne.	  Das	  Gutachten	  stoße	  aber	  nachweislich	  in	  
vielen	  Bereichen	  Diskussionen	  an,	  was	  sehr	  wichtig	  sei.	  Es	  habe	  zum	  Beispiel	  Planungen	  zu	  	  
einigen	  Abschnitten	  auf	  der	  Magistrale	  gegeben,	  bei	  denen	  der	  Bezirk	  für	  die	  Zeit	  der	  Bear-‐
beitung	  des	  Gutachtens	  ein	  Veto	  bei	  den	  für	  Verkehrsplanung	  zuständigen	  Stellen	  eingelegt	  
habe.	  Bei	  den	  weiteren	  Planungen	  orientiere	  man	  sich	  nun	  an	  den	  Ergebnissen	  des	  Gutach-‐
tens.	  Man	  habe	  getan,	  was	  in	  der	  Macht	  des	  Bezirksamts	  steht.	  Dies	  gelte	  auch	  für	  die	  Zu-‐
kunft.	  	  

Ein	  Mitglied	  des	  Stadtteilrates	  Barmbek-‐Süd	  findet	  die	  Lärm-‐	  und	  Luftbelastung	  auf	  der	  Magistrale	  
bedenklich.	  Er	  hat	  das	  Gefühl,	  dass	  in	  dem	  Gutachten	  der	  Raum	  für	  den	  motorisierten	  Verkehr	  nicht	  
reduziert,	  sondern	  nur	  verschoben	  werde.	  Hier	  hätte	  er	  sich	  mehr	  erhofft.	  

Im	  Gutachten	  wurden	  viele	  Potenziale	  für	  den	  Wohnungsbau	  definiert.	  Der	  Teilnehmer	  fragt,	  mit	  wie	  
vielen	  zusätzlichen	  Wohnungen	  über	  welchen	  Zeitraum	  gerechnet	  werde.	  Auch	  möchte	  er	  wissen,	  
welche	  weiteren	  Schritte	  nach	  dem	  Beschluss	  des	  Leitbildes	  unternommen	  werden	  und	  wie	  die	  Bür-‐
ger	  weiter	  einbezogen	  werden.	  	  

 Herr	  Buch	  antwortet,	  dass	  in	  dem	  Gutachten	  bei	  den	  beiden	  Szenarien	  in	  vielen	  Bereichen	  
der	  Magistrale	  Fahrstreifen	  herausgenommen	  worden	  seien.	  Im	  ersten	  Szenario	  mit	  der	  Bei-‐
behaltung	  der	  Leistungsfähigkeit	  werden	  Knotenpunkte	  und	  Nebenstraßen	  reduziert.	  Im	  
zweiten	  Szenario	  gehe	  das	  Gutachten	  einen	  Schritt	  weiter.	  Zum	  Beispiel	  werde	  die	  Abbie-‐
gerspur	  vor	  dem	  Ernst-‐Deutsch-‐Theater	  in	  Richtung	  Süden	  herausgenommen.	  
Der	  Wohnungsneubau	  sei	  nicht	  Thema	  des	  Gutachtens	  gewesen.	  Es	  wurde	  im	  Schwerpunkt	  
eine	  stadträumliche	  Betrachtung	  vorgenommen,	  Neubebauungsvorschläge	  wurden	  nicht	  
quantifiziert.	  
	  

 Zur	  Umsetzung	  erklärt	  Herr	  Boltres,	  dass	  der	  Leitbild-‐Entwurf	  der	  Bezirksversammlung	  zum	  
Beschluss	  vorgelegt	  werde,	  um	  als	  Grundlage	  für	  das	  künftige	  Verwaltungshandeln	  zu	  die-‐
nen.	  Alle	  künftigen	  Projekte	  entlang	  der	  Magistrale	  sollen	  sich	  an	  diesem	  Leitbild	  orientieren.	  
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Dafür	  müssten	  eine	  Reihe	  von	  Bebauungsplänen	  geändert	  werden,	  hierfür	  gebe	  es	  wiederum	  
formelle	  Vorschriften	  zur	  Bürgerbeteiligung	  und	  zur	  offenen	  Diskussion.	  Es	  sei	  aber	  zu	  beach-‐
ten,	  dass	  die	  Planung	  von	  Hauptverkehrsstraßen	  nicht	  in	  der	  Zuständigkeit	  der	  Bezirksämter	  
liege.	  

Ein	  Teilnehmer	  findet	  die	  Planung	  im	  Rahmen	  der	  Prämissen	  sehr	  gut.	  Jedoch	  stellt	  er	  diese	  in	  Frage.	  
Um	  weniger	  Verkehr	  in	  der	  Stadt	  zu	  haben,	  sollte	  z.B.	  eine	  teure	  Parkraumbewirtschaftung	  geschaf-‐
fen	  werden.	  Außerdem	  sollten	  die	  „Park	  and	  Ride“-‐Flächen	  so	  gestaltet	  werden,	  dass	  sie	  in	  der	  Peri-‐
pherie	  genutzt	  werden.	  Seiner	  Meinung	  nach	  sollten	  mehr	  dezentrale	  Zentren	  wie	  Norderstedt	  ge-‐
schaffen	  werden,	  damit	  die	  Menschen	  nicht	  unbedingt	  ins	  Zentrum	  müssen.	  	  

 Herr	  Boltres	  merkt	  an,	  dass	  die	  Stadt	  es	  nicht	  verhindern	  könne,	  dass	  Menschen	  in	  die	  In-‐
nenstadt	  Hamburgs	  gelangen	  wollen.	  Hamburg	  habe	  im	  Übrigen	  bereits	  viele	  Subzentren.	  
Der	  Bezirk	  versuche,	  in	  den	  Bereichen,	  in	  denen	  er	  zuständig	  sei,	  gute	  Ideen	  zu	  entwickeln.	  
Aber	  der	  Bezirk	  sei	  hierfür	  nicht	  der	  Ansprechpartner,	  sondern	  eher	  der	  Senat	  oder	  die	  Bür-‐
gerschaft.	  Mit	  dem	  Gutachten	  könne	  kein	  System	  verändert	  werden.	  Es	  ist	  wichtig,	  intelligent	  
zu	  steuern.	  Die	  Planung	  sei	  dabei	  nur	  ein	  Aspekt.	  	  

Ein	  Teilnehmer	  wünscht	  sich	  eine	  Erklärung	  zu	  den	  im	  Abschnitt	  2	  geplanten	  neuen	  Hochhausschei-‐
ben.	  

 Herr	  Hühn	  erläutert,	  dass	  die	  städtebauliche	  Grundsituation	  nicht	  in	  Frage	  gestellt	  werden	  
soll.	  Es	  wird	  vorgeschlagen,	  eine	  Durchlässigkeit	  zwischen	  den	  Quartieren	  des	  Stadtteils	  
Barmbek-‐Süd	  zu	  schaffen	  und	  als	  Kompensation	  für	  den	  dadurch	  bedingten	  Flächenverlust	  
weitere	  Hochhausscheiben	  zu	  errichten.	  	  

Eine	  Anwohnerin	  findet	  es	  gut,	  dass	  der	  Bezirk	  sagt,	  welche	  Rahmen	  gesteckt	  werden	  sollen.	  Es	  sei	  
gut	  zu	  wissen,	  an	  wen	  die	  jeweiligen	  Belange	  dann	  weitergeleitet	  werden	  können.	  Sie	  fragt	  sich,	  über	  
welchen	  Zeitraum	  sich	  die	  Planung	  erstreckt.	  	  

Ein	  Anwohner	  möchte	  wissen	  ob	  im	  Abschnitt	  2	  eine	  Fußgängerquerung	  geplant	  sei.	  Auch	  sei	  es	  sehr	  
schwierig,	  an	  den	  U-‐Bahnhof	  Mundsburg	  zu	  gelangen.	  	  

 Herr	  Buch	  entgegnet,	  dass	  je	  nach	  städtebaulicher	  Konfiguration	  Querungsmöglichkeiten	  ge-‐
schaffen	  werden	  könnten.	  Dies	  sei	  noch	  nicht	  weiter	  ausgestaltet.	  Aufgrund	  der	  Verkehrsbe-‐
lastung	  wurde	  im	  Szenario	  1	  die	  Situation	  am	  Mundsburger	  Bahnhof	  belassen.	  Im	  Szenario	  2	  
wird	  der	  Knotenpunkt	  deutlich	  kleiner.	  Dann	  gebe	  es	  eine	  Verbesserung	  der	  Fußgängerfüh-‐
rung.	  

 Herr	  Boltres	  antwortet,	  dass	  für	  die	  Umsetzung	  des	  Gutachtens	  kein	  Zeithorizont	  besteht.	  
Derzeit	  könne	  nicht	  gesagt	  werden,	  welche	  Ideen	  wann	  umgesetzt	  werden.	  In	  dem	  Gutach-‐
ten	  sollten	  Ideen	  aufgezeigt	  werden,	  aber	  kein	  Zeitplan	  für	  die	  Umsetzung	  von	  Maßnahmen.	  	  
Wenn	  die	  Bezirksversammlung	  	  das	  Leitbild	  beschließt,	  können	  alle	  zukünftigen	  Planungen	  
auf	  ihre	  Kompatibilität	  mit	  den	  Leitideen	  des	  Gutachtens	  geprüft	  werden.	  So	  werde	  der	  Be-‐
zirk	  Schritt	  für	  Schritt	  diverse	  Projekte	  umsetzen.	  Bei	  einigen	  konkreten	  Straßenplanungen	  
habe	  das	  Gutachten	  schon	  jetzt	  Auswirkungen.	  	  
Das	  Bezirksamt	  strebe	  den	  Beschluss	  im	  Stadtentwicklungsausschuss	  in	  zwei	  Monaten	  (am	  
28.	  Juni	  2018	  um	  18.00	  Uhr	  im	  Sitzungssaal	  der	  Bezirksversammlung	  Hamburg-‐Nord)	  an.	  
Es	  werde	  viele	  Abschnitte	  geben,	  in	  denen	  Bebauungspläne	  angepasst	  werden	  müssen,	  dies	  
ist	  im	  Einzelnen	  zu	  überprüfen.	  
Er	  dankt	  den	  Teilnehmern	  für	  ihre	  Beteiligung,	  den	  Gutachtern	  für	  die	  Erstellung	  und	  seinen	  
Mitarbeitern*innen	  für	  ihr	  Engagement.	  	  

Herr	  Birzer	  beendet	  die	  Informations-‐	  und	  Diskussionsphase	  und	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  noch	  offene	  
Fragen	  im	  Anschluss	  direkt	  mit	  den	  Verwaltungsmitarbeiter*innen	  und	  den	  Planern	  an	  den	  Stellwän-‐
den	  besprochen	  werden	  könnten.	  Auch	  für	  ihn	  war	  es	  eine	  erfreuliche	  und	  professionelle	  Arbeit.	  
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Herr	  Rösler	  freut	  sich	  darüber,	  dass	  sein	  Versprechen	  einer	  heutigen	  spannenden	  Veranstaltung	  er-‐
füllt	  worden	  sei.	  Es	  seien	  tolle	  Ideen	  und	  Überlegungen	  entstanden.	  Er	  kann	  die	  Bedenken,	  insbeson-‐
dere	  zu	  den	  gesundheitlichen	  Problemen,	  nachvollziehen	  und	  sieht,	  dass	  diese	  gesellschaftliche	  Dis-‐
kussion	  überall	  stattfindet.	  Die	  entstandenen	  Visionen	  müssen	  in	  die	  Gesamtentwicklung	  der	  Stadt	  
eingebettet	  werden.	  Hierfür	  sollten	  sich	  Rahmenbedingen	  ändern,	  damit	  diese	  Szenarien	  Wirklichkeit	  
werden	  können.	  	  

	  

Gez.	  
Antonia	  Bock	  
Markus	  Birzer	  

	  


