
Neue Mitte Altona / Variante d-plan vom 20.2.2013 

Planung mit Erläuterung

Abb: Neue Mitte Altona - Langfristiges Konzept / Phase 1 bis 3

4.500 Wohnungen / Erhalt des Altonaer Bahnhofes an bisheriger Stelle / Überbauung S-Bahn

Verknüpfung der Stadtteile / grosse öffentliche Grünbereiche / städtebaulicher Lärmschutz

kleinteilige Bebauung 
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Abb: Neue Mitte Altona - Kurzfristiges Konzept / Phase 1

1.300 Wohnungen / Gewerbeflächen als Lärmschutz-Riegel / 

Neuer Schulstandort neben bestehender Schule Haubachstr. / 

Verlegung der S-Bahn-Kurve nach Westen / neuer S-Bahn-Haltepunkt "Stresemannstr." / 

Stadtteilverknüpfung / neue Nord-Süd-Verbindung / Nutzung des Wasserturms
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Erläuterung der Planung:

1. Die Planungs-Variante von d-plan entwirft als langfristiges Konzept für die 

Fläche der "Neuen Mitte Altona", d.h. für das Plangebiet der vorbereitenden 

Untersuchungen mit einer Grösse von 75 ha (§165 BauGB), einen Bebauungs- 

und Nutzungsvorschlag, bei dem der Bahnhof Altona als Fernbahnhof an seinem 

bisherigen Standort erhalten bleiben kann und gleichzeitig neue Flächen in 

erheblichem Umfang für den Wohnungsbau (bis zu 4.500 Wohnungen)  

geschaffen werden können.

2. Die neuen Baugebiete werden weitgehend autofrei vorgeschlagen. Der Anteil 

autofreier Haushalte in der Nachbarschaft von 60% wird in den neuen 

Stadtteilen auf 80% angehoben. Auf diese Weise wird sowohl die 

familienfreundliche Wohn- und Freizeitqualität in den neuen Stadt-Quartieren 

erhöht als auch zusätzlicher Auto-Verkehr auf den innerstädtischen Haupt-

Strassen (insbesondere Stresemannstr., Holstenstr., Harkortstr. und Max-

Brauer-Allee) begrenzt. 

3. Die Kosten, die durch deutlich weniger Auto-Verkehr eingespart werden 

(Erschliessungsstrassen, Knotenpunkte, Lärmschutz, Luftschadstoffe etc.) sollen 

für den öffentl. Nahverkehr (S-Bahn-Haltestelle an der Stresemannstr.) und für 

ein zukunftsweisendes Radverkehrskonzept eingesetzt werden. 

4. Für die kalkulierten 320 Stellplätze (1.600 Wohnungen x 20%) wird eine 

oberirdische Quartiersgarage im Lärmschutzriegel vorgeschlagen, die sich bei 

geringerem Stellplatzbedarf in Zukunft auch für andere Zwecke umnutzen lässt.

5. Die Kosteneinsparung durch den Verzicht auf Tiefgaragen führt zu geringeren 

Baukosten (ca. 20.000 Euro pro Stellplatz), ermöglicht dadurch preisgünstigere 

Wohnungs-Mieten und mindert die Gefahren der Gentrifizierung im Gebiet und 

in den angrenzenden Nachbarschaften. 

6. Durch den Verzicht auf Tiefgaragen müssen die Innenhöfe der Wohnblöcke nicht  

unterkellert werden. So können sich auch Bäume mit grossem 

Kronendurchmesser in den Innenhöfen ungehindert entwickeln.

7. Die politisch gewünschte Verknüpfung der Stadtteile in Nord-Süd-Richtung 

(siehe Zukunftsplan Altona / Konzeption 2030 im Anhang) wird über die S-

Bahn-Haltestelle "Stresemannstr." ermöglicht. Die neue Nord-Süd-

Wegeverbindung wird bis zu den Güterhallen als Grünachse fortgesetzt.

8. Die nach Norden führende S-Bahn Trasse wird mit den anderen Bahnflächen 

enger verknüpft und nach Westen verschoben. Auf diese Weise wird die isoliert  

gelegene Baufläche an der Stresemannstr. (Wucherpfennig) verkleinert und es 

können östlich der neuen S-Bahn-Trasse hochwertige Bauflächen gewonnen 
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werden. Die Trennungswirkung der Stresemannstr. wird durch diese Massnahme 

gemindert, die Stadtteile werden besser verknüpft.

9. Ein Lärmschutzriegel entlang der Bahnanlagen mit Gewerbenutzung schirmt die 

hinterliegende Wohn-Bebauung und den Park vor Lärm ab. 

10.Der erste Bauabschnitt benötigt keine zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen 

(z.B. Fenster oder Lärmschutzwände (Park)). Auch die Grundrisse der 

Wohnungen müssen nicht erhöhten Lärmschutzerfordernissen angepasst 

werden. 

11.Der Standort der neuen Stadtteilschule befindet sich an der Harkortstr., direkt 

gegenüber der Theodor Haubach Grundschule. Auf diese Weise können beide  

Schulen sich ergänzen und leichter kooperieren (z.B. Sport, Unterrichtsräume, 

Mensa etc.). Die Stadtteilschule ist auch als Nutzer der historischen 

Kleiderkammer vorgesehen. Die Einschränkung der Parkfläche durch den neuen 

Schulstandort wird durch eine zusätzliche Grünfläche nördlich der Güterhallen 

ausgeglichen. 

12.Die Höhe der Gebäude ist im gesamten Plangebiet auf max. 5,5 Geschosse 

begrenzt. Dies entspricht der vorherrschenden Gebäudehöhe in den 

angrenzenden Quartieren und schafft ein Stadtbild, welches den 

gründerzeitlichen Blockrandbebauungen entspricht. Auch energetisch ist eine 

einheitliche Bauhöhe sinnvoll, da zusätzlicher Dämmaufwand an den 

Zwischenwänden entfällt. Eine zu grosse Einheitlichkeit im Stadtbild wird durch 

eine kleinteilige Grundstücksparzellierung vermieden. 

13.Das Stadtbild profitiert deutlich durch die Entkoppelung der Grundstücke von 

der Notwendigkeit, Tiefgaragen zu errichten. Erdgeschosszonen sind frei von 

Tiefgarageneinfahrten gestaltbar. Kleinteilige Baustrukturen (ähnlich der von 

Gründerzeit-Quartieren mit 14 bis 16 m Grundstücksfronten) mit Laden-

geschäften im Erdgeschoss sowie zahlreiche Bauherren mit unterschiedlichen 

Architekten machen das Stadtbild vielfältig und bunt.  

14.Um die gewünschte Kleinteiligkeit im Gebiet zu erreichen und um an die 

Qualitäten der Gründerzeit anzuknüpfen, wird im B-Plan für 80 % der 

Grundstücke eine max. Grösse zwischen 400 und 800 qm festgelegt.

15.Bereiche der Nahversorgung und Läden/Cafés werden an den neuen 

Fusswegebeziehungen zu den angrenzenden Stadtteilen konzentriert. Sie 

befinden sich in der Nähe zur S-Bahn-Station im Norden sowie im Bereich der 

Güterhallen. Im Bereich der Güterhallen wird - ähnlich wie bei der Karo-Diele im 

ehemaligen Schlachthofgelände - eine Querung durch die Güterhallen als  

Ladenpassage vorgeschlagen. Die Ladenflächen und Wegeverbindungen ordnen 

sich dabei den Erfordernissen des Denkmalschutzes unter. 

16.Vielfalt im Quartier wird auch bei der Energienutzung ermöglicht. Auf die 
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Umsetzung des Vorschlages im Masterplans (S.24), das gesamte Quartier 

zwangsweise über den B-Plan an eine einzige, einheitliche 

Energieversorungsquelle z.B. von Holsten anzuschliessen, wird verzichtet. (vgl. 

Masterplan S. 24: "Eine Wärmeversorgung, die diese Anforderungen erfüllt, wäre zum Beispiel die zentrale 
Wärmeversorgung über einen Energieverbund überwiegend mit erneuerbaren Energien (Biomethan-BHKW) in 
Kombination mit Erdgas-Spitzenkesseln und Solarthermie unter Berücksichtigung einer Wärmebereitstellung 
durch die Holsten-Brauerei. Die einheitliche Wärmeversorgung des Gebietes soll vertraglich mit den 
Grundeigentümern und mittels Festsetzungen im Bebauungsplan abgesichert werden.

17.Der Wasserturm wird als Symbol und Fläche für die Stadtteilkultur frühzeitig 

nutzbar gemacht. Er wird bereits im 1. Bauabschnitt an das Quartier über eine 

40 m lange Fussgängerbrücke angebunden und kann auf diese Weise 

identitätsstiftend den Stadtteil prägen und als Bauwerk gesichert werden.

Argumente, die bislang gegen die Variante von d-plan vorgebracht wurden, 

sowie die entsprechenden Planungs-Korrekturen bzw. die Erwiderungen:

1. "Gewerbebauten als Lärmschutzriegel sind generell keine gute Idee"

Der Einsatz eines Gewerberiegels als Lärmschutzmassnahme ist ein übliches 

Mitte, um den Lärm abzuschirmen. Entsprechend wird ein Lärmschutzriegel 

selbst in den "Vorbereitenden Untersuchungen zur Neuen Mitte Altona" für die 

Fläche VI des Rahmenplans Mitte Altona vorgeschlagen / vgl. S. 143: [Es].....sollte 
zu den Lärmquellen am Rand des Gebietes eine städtebauliche Kante mit störunempfindlichen  
gewerblichen Nutzungen ausgebildet werden. Die Ausbildung der städtebaulichen Schale sollte 
zumindest nicht niedriger als die übrigen Gebäude sein und nur wenige Lücken aufweisen, sodass  
die dahinter liegende Bebauung sowie die Parkanlage im Kern des Gebiets vor Lärm geschützt sind.  
Der Rahmenplan sieht daher in diesen Randbereichen zum Teil eine besonders hohe bauliche  
Dichte vor." 

2. "Der Lärm, dem die Wohnflächen in Zukunft ausgesetzt sind, ist gar nicht so 

schlimm."

Die Lärmsituation ist eine "Herausforderung": vgl. Masterplan S. 27: 

"Insbesondere die Entwicklung des nord-östlichen Bereichs stellt in diesem 
Zusammenhang eine Herausforderung dar, da dort verschiedene Lärmquellen 
aufeinandertreffen: Schienenverkehrslärm der Bahnanlagen im Norden sowie 
Straßenverkehrslärm der Harkortstraße und Industrielärm der Holstenbrauerei im Osten. / 
Schienenverkehrslärm: Hiervon ist der Norden des Plangebiets besonders betroffen, da 
dort neben dem Regional- und Fernverkehr aufgrund des Güterverkehrs auch in der Nacht 
eine hohe Lärmbelastung auftritt. Hier ist eine Wohnnutzung nur mit teilweise sehr stark 
eingeschränkten Grundrissen möglich.  
Industrielärm: Das Trennungsgebot des § 50 BImSchG verlangt, dass schädliche Umwelt- 
auswirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen soweit wie möglich vermieden werden. An 
der Harkortstraße müsste daher gegenüber der Holstenbrauerei voraussichtlich eine ge- 
mischte Nutzung vorgesehen werden. Für die anteilige Wohnnutzung innerhalb dieses 
Gebiets sind voraussichtlich besondere Schutzmaßnahmen erforderlich."
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3. "Der Lärmschutzriegel ist mit über 800 m viel zu lang - dies ist städtebaulich 

gar nicht schön."

=> Die Planung wurde geändert. Der Lärmschutzriegel ist in 3 Segmente 

aufgeteilt. Die längste Distanz beträgt nunmehr 258 m.  

Zum Vergleich: Bebauung Isestr.: 430 m / Palmaille: 270 m / Gorch Fock Wall: 

308 m / Güterhalle Harkortstr. 309 m.

Die 3 Öffnungen im Gewerberiegel betragen 1 x 30 m und 2 x 14 m und sollen  

durch temporäre, begrünte Wände geschlossen werden bis die Bahn verlagert 

ist.

4. "der Lärmschutzriegel hat eine Höhe von über 7 Geschossen, er verschattet die 

Umgebung".

=> Entgegen der Behauptung soll der Lärmschutzriegel eine Höhe von max. 5,5 

Geschossen haben. Sollte die Deckenhöhe der geplanten Gewerbegeschosse 

höher als 3,5 m sein, wird die Anzahl der zugelassenen Geschosse 

entsprechend verringert. Im Norden entsteht gar keine Verschattung der 

hinterliegenden Bebauung, weil die Sonne von Süden scheint und der Schatten 

entsprechend nach Norden fällt.

5. "Gewerbeflächen im Lärmschutzriegel kann man nur 2-geschossig bauen, alles 

andere müsste dann ab der 3. Etage Büronutzung sein. Büros haben wir aber 

schon genug in Hamburg. Auch gibt es überhaupt keine ausreichende Nachfrage 

in Altona für diese Art von Gewerbeflächen".

=> In den Nachbarquartieren wird preisgünstiger Gewerberaum zunehmend 

knapp, beispielsweise durch die Aufwertung von Gewerbehöfen in Ottensen. Es  

haben sich bereits Initiativen (z.B. Lux und Konsorten) gebildet, welche 

innenstadtnahe Flächen zum Erhalt des lokalen, stadtteilbezogenen Gewerbes 

fordern.

Gewerbe-Loftgebäude aus den 1890er bis 1920ger Jahren zeigen, wie 

mehrgeschossige Gewerbebauten (4-5 Geschosse) langfristig gut funktionieren 

können. Die Flächen werden dabei über einen grossräumigen Lastenfahrstuhl 

angebunden. 

Denkbare Nutzungen in Altona wären: 

 Instrumentebau,
 Modedesign, 
 Produkt-Design, 
 Schneiderei, 
 Möbelpolsterei, 
 Druckerei, 

 Tonstudio, 
 Catering-Service, 
 Kaffeerösterei, 
 Motorrad-Werkstatt, 
 Fahrrad-Werkstatt, 
 Fitness-Studio,
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 Werbe-Display-Produktion, 
 Elektro-Handwerksbetrieb, 
 Installateurbetrieb, 
 Klempnerlager,
 Möbelbau, 

 Arzt- und Laborflächen 
 Tanzschule, 
 Theater-Probe-Räume, 
 Künstler-Ateliers,....
 etc.

Abb.: Beispiel für mehrgeschossiges Gewerbe-Loftgebäude in Köln-Deutz

Die Nachfrage bei Gewerbeflächen ist auch abhängig vom Preis. Ohne die Nennung 

des Grundstückspreises durch die Eigentümer der Flächen lässt sich die Nachfrage 

bislang nur schwer ermitteln.

 Die Grundeigentümer sollten deshalb aufgefordert werden, einen Preis zu 

nennen, zu dem sie die Flächen des Lärmschutzriegels an Hamburg oder an 

Gewerbebetriebe abtreten würden. Sodann kann die Nachfrage ermittelt 

werden.

 Die Grundstücke im Lärmschutzriegel sind strassenseitig durch den 

geplanten Wohnungsbau bereits erschlossen und nutzen die volle 

Grundstücksfläche. Die Flächenausnutzung ist dementsprechend effizient, 

d.h. der Bodenpreis und die Erschliessungskosten spielen eine sehr geringe 

Rolle, inbesondere im Vergleich zu den bisher geplanten Bauflächen mit nur 

einseitiger Strassenrand-Bebauung.
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 Denkbar ist, dass beim Lärmschutzriegel auch deshalb ein besonders 

niedriger Grundstückspreis zum Ansatz kommt, da die Gebäude als 

Zusatzfunktion den Lärmschutz für die hinterliegende 

Bebauung übernehmen und sowohl die Gebäudekosten (Lärmschutzfenster) 

reduzieren als auch eine Lärmschutzwand am Park unnötig machen.

 Die Flächenbilanz zeigt, dass mit dem Gewerberiegel ca. 28.000 qm 

Baufläche als Gewerbe-Lofts realisierbar ist.Ein Teil des Lärmschutzriegels 

lässt sich auch als Quartiersgarage nutzen. Die Kosten für die Errichtung 

von unterirdischen Stellplätzen (Tiefgaragen) können in großem Umfang 

entfallen. 

Geht man von 1.600 Wohnungen mit einem Stellplatzschlüssel von 0,6 aus, 

so ergeben sich 960 Stellplätzen x 25 qm = 24.000 qm in Tiefgaragen. Die 

Baukosten als Tiefgarage wären: 960 Stellplätze x 20.000 Euro = 19 Mio. 

Euro. 

Bei dem vom KG-Altona geforderten Stellplatzschlüssel von 0,2 wäre die 

Stellplatz-Fläche 8.000 qm (1.600 x 0,2 = 320 Stellplätze x 25 qm), d.h. es 

würden nur ca. 30% des Lärmschutzriegels hierfür benötigt. Zudem würde 

sich durch den geringeren Stellplatzbedarf im Wohnungsbau eine 

Einsparung von 12,6 Mio. Euro ergeben. 

 Nach Reduzierung der Stellplatz-Nachfrage kann die Fläche im 

Lärmschutzriegel in Zukunft auch für andere Zwecke genutzt werden.

6. "die Verlagerung der Schule an die Harkortstr. schützt die Schule zwar vor dem 

Bahnlärm, reduziert die Parkfläche aber zu sehr"

=> Die Parkfläche, die für die Schule in Anspruch genommen wurde, wird 

vollständig ausgeglichen durch eine südliche Parkerweiterung, welche den Park 

mit den Güterhallen direkt verknüpft. 

7. "die Überdeckelung der S-Bahn ist zu teuer, ein dreistelliger Millionenbetrag 

wird angenommen, deshalb wurde diese Variante bislang überhaupt nicht 

durchdacht oder weiter untersucht"

=> Beim Vergleich mit den Daten vom U-Bahn Bau der "U 3" in Nürnberg wird 

deutlich, dass zur Überdeckelung der S-Bahn in Altona kein dreistelliger 

Millionenbetrag notwendig ist: 

 Beim U-Bahn-Bau in Nürnberg wurden für die Strecke des Bauabschnittes 

1.1 mit 1,6 km Länge und mit 2 Bahnhöfen Baukosten von 62 Mio. Euro 

benötigt, d.h. 38,75 Mio. € pro km. Für den U-Bahn-Bau in Nürnberg 

werden für das Gesamtprojekt 371 Mio. Euro bei 11,9 km Länge und 16 

Bahnhöfen, d.h. 31,2 Mio. € pro km angegeben.
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 Die Strecke für die Überdeckelung in Altona ist nur 800 m lang und hat 

keine Bahnhöfe. Der Bau kann auch in offener Bauweise (anstatt im 

Tunnelvortrieb) erfolgen. Die Baukosten dürften deshalb deutlich unterhalb 

der Nürnberger Werte (31 - bis 35 Mio. €/km) liegen. Baukosten von 25 bis 

28 Mio.€ für die Untertunnelung der S-Bahn in Altona sollten möglich sein. 

Eine dreistellige Summe kann somit ausgeschlossen werden. Eine genauere 

Untersuchung und Kalkulation ist notwendig, bevor diese Variante bei der 

weiteren Planung der Neuem Mitte Altona ausgemustert wird.

8. "Eine Realisierung einer neue S-Bahn-Haltestelle "Stresemannstr." ist 

undenkbar. Über die S-Bahn-Haltestelle "Ottensen" an der Thomastrasse wird 

bereits seit vielen Jahren diskutiert - und auch diese relativ einfache 

Massnahme ist immer noch nicht gebaut und mit bislang kalkulierten 16 Mio. 

Euro sehr sehr teuer".

=> Nimmt man die Einzugsradien anderer S-Bahn- und U-Bahn-Haltestellen in 

der inneren Stadt zum Vergleich, so sind für Altona beide S-Bahn-Haltepunkte 

("Ottensen/Thomasstrasse" und "Stresemannstr.") durchaus sinnvoll. Eine 

gemeinsame Planung beider S-Bahn Haltepunkte für die Bahn könnte sogar 

leichter sein, da eine Reihe von Vorarbeiten der Planung "Ottensen" auch für die 

"Stresemannstrasse" genutzt werden können.

Die Kosten, die für den S-Bahn Punkt "Ottensen" derzeit mit 16 Mio. Euro 

angegeben werden, sind in der Tat sehr hoch. Vorgeschlagen wird, dass hierzu 

die Kalkulation der Bahn offengelegt und vom Hamburgischen Rechnungshof 

überprüft wird.

9. "Luftqualität und Lärm sind in Hamburg kein Problem"

Nach den aktullen EU-Vorgaben ist Hamburg aufgefordert, die Qualität von Luft 

und Lärm in der Stadt zu verbessern und konkret wirksame Massnahmen zu 

ergreifen. Es ist daher sinnvoll, überall dort, wo bereits eine S-Bahn-Linie 

existiert, einen möglichst kurzen, attraktiven Zugang zur S-Bahn herzustellen. 

Die Neue Mitte Altona könnte mit einer neuen S-Bahn Haltestelle 

"Stresemannstr." diese Voraussetzungen erfüllen.

Entwurfs-Verfasser:

Dipl.-Ing. Mario Bloem

d-plan Deutsche Planungs- und Beratungsgesellschaft für Stadtentwicklung mbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89, 20355 Hamburg

Tel.:040/3750-2850 / Fax: 040/3750-2899 / mb@d-plan.de  / www.d-plan.de
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Anlagen:

Abb: Zukunftsplan Altona / Vision 2030 / 

Eine möglichst direkte Verknüpfung ("großer Rundweg") von Mitte Altona mit den Quartieren "Sportpark" 

und "Alsenquartier" im Norden über die Stresemannstr. hinweg wird im Zukunftsplan Altona angestrebt. 

Im "Masterplan Mitte Altona" ist bislang keine entsprechende Wegeverbindung (orange Linie) enthalten. 
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Abb: Konzept Poitiers / Bauphase 2 / in Luftbild eingebaut und mit Farbmarkierungen versehen

- keine direkte Wegeverbindung nach Norden u "Sportpark" und "Alsenquartier" (siehe Zukunftsplan)

- Verlust des Bahnhofes Altona am bisherigen Ort / keine S-Bahn-Haltestelle direkt im Plangebiet

- Lärmprobleme beim Wohnungsbau
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Abb: Konzept Masterplan / öffentlicher Nahverkehr

Der 1. Bauabschnitt von Mitte Altona ist nur suboptimal an die S-Bahn angebunden. Das Gebiet wird von 

den grünen Radien (600 m) der S-Bahn nicht erreicht. Die Anbindung erfolgt suboptimal für ein 

innerstädtisches Quartier nur über 3 Bushaltestellen.

Der Fernbahnhof Altona wurde aus dem Zentrum verlagert. Der neue Standort "Diebsteich" hat einen nur 

dünn besiedelten Einzugsbereich. 25% des Einzugsbereiches von Diebsteich sind Friedhofsflächen.
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