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1. Zur Vorinformation

 Bei allen Untersuchungen und Planungen 

müssen alle Quartiere im Umfeld der Messe 

berücksichtigt werden und die Ergebnisse in ein 

integriertes Gesamtkonzept einer Sozialen 

Stadtentwicklung eingebettet werden.

+

einstimmig

+

2. Verkehr und Wegebeziehungen

 Ein wirksames und zukunftsfähiges 

Verkehrskonzept im Umfeld der Hamburg 

Messe muss alle Verkehrsträger berücksichtigen 

und Vorschläge für integrierte Lösungen 

beinhalten.

+

einstimmig

+

 In jede (gutachterliche) Prognose muss auch 

die Alltagserfahrung der AnwohnerInnen aus 

den Quartieren (als "ExpertInnen vor Ort") mit 

einbezogen werden.

+

einstimmig

+

2.1. Fließender Verkehr

 Die verschiedenen Verkehrsformen und 

Gruppen von VerkehrsteilnehmerInnen müssen 

als gleichwertige Partner betrachtet werden.

+

einstimmig

+

These: Alternativen zum motorisierten Individualverkehr müssen bevorrangigt werden! 

Einwand: Es existiert realistisch betrachtet gegenwärtig ein aktueller Verkehrsdruck, den man nicht wegdiskutieren 

kann. Später ergänzt: Deswegen müssen jetzt gezielte Maßnahmen u.a. zum Stauabbau ergriffen werden. 

Herr OD Walter: Ich kann mit der Formulierung gut leben. Dabei gilt es, die Probleme Sternschanzenbahnhof und 

Querverkehre insbesondere für Fußgänger und Radfahrer im Auge zu behalten.

Herr von Saldern (Baubehörde): Die Antwort hängt vom jeweiligen Verkehr ab, pauschale Antworten sind nicht 

möglich. Dementsprechend soll bei den einzelnen Verkehren gesehen werden, was machbar ist.

 Annahme der These „Alternativen zum motorisierten Individualverkehr müssen bevorrangigt werden!“ 

 ohne Gegenstimmen aus den Stadtteilen

Teilnehmer/in: Es soll doch eine Verbesserung durch den ganzen Prozess erzielt werden.

Teilnehmer/in: Abbau des Verkehrs ja, aber der Verkehrsdruck muß realistisch berücksichtigt werden.

Teilnehmer/in: Was heißt das?

Teilnehmer/in: Dies heißt, dass man dies beim Parkhausbau berücksichtigen muss.

Herr von Saldern (Baubehörde): Ziel muss die Verringerung des Verkehrs sein.

Herr Arndt: Der Punkt Parkhaus ist zu konkret, er sollte deswegen hier als Beispiel herausgenommen und gestrichen 

werden.

Teilnehmer/in: Wir müssen darauf hinwirken, dass die schon jetzt gegebenen Verkehre gar nicht mehr ins Viertel 

herein kommen.

These: Der bestehende Verkehrsdruck muß verringert werden.

 Annahme ohne Gegenstimmen aus dem Viertel.

Herr Diercks (HMC): Der Lebensnerv der Messe ist die Kundschaft. Wenn man zu dirigistisch auftritt, bleibt die 

Kundschaft fort.
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 „Alternativen zum motorisierten 

Individualverkehr müssen bevorrangigt werden!“

+

einstimmig

+

 Der bestehende Verkehrsdruck muß verringert 

werden.

+

einstimmig

+

 Die Bereiche im Umfeld des Messegeländes 

und des Heiligengeistfeldes müssen sofort in das 

Verkehrsleitsystem einbezogen werden:

Ja: 21

„so bald wie 

möglich“: 4

Es müssen Park-

kapazitäten da 

sein, „so schnell 

wie möglich“.

Teilnehmer/in:  Was heißt „sofort“? Ist damit „parallel mit dem Vorhaben“ gemeint ?

Herr Goritz: Das „sofort“ soll für „unmittelbar“ stehen. Der Teil zur westlichen Innenstadt fehlt. „Sofort“ heißt 

explizit „unmittelbar“, daher „so schnell wie möglich“.

Einwand: Was nicht existiert; kann auch nicht angeboten werden. Es muß nach den Veranstaltungen differenziert 

werden, und daher sollte es „so schnell wie möglich“ lauten.

Herr Lieven: Ist ein Parkleitsystem oder ein Verkehrsleitsystem gemeint? Planungen existieren für diese Sachen.

Herr Arndt: Im Gutachten aus den 80er Jahren ist ein Ziel der Schutz vor Parken. Dieses Ziel wurde nicht erfüllt 

und dies muß jetzt erfolgen.

Herr Goritz: Das Parkleitsystem ist orientiert an den vorhandenen Stellplätzen. Das Konzept muß zu einem 

Verkehrsleitsystem weiterentwickelt werden.

Herr von Saldern (Baubehörde): Ein Parkleitsystem muss ein Ziel haben. Dafür zur Verfügung steht gegenwärtig 

nur das Millerntor, mehr existiert nicht. Und erst durch neue Plätze kann man ein Leitsystem machen. Die Frage ist 

auch: Was soll ich eigentlich leiten? Alle großen Straßen sind doch voll. Da kann man also gar nichts steuern!

Herr Hirte: Denkbar wäre ein Leitsystem, das Autos von außerhalb ab der Autobahn auf P+R- Plätze lotst. Auch die 

Plätze des CCH könnten eingebunden werden.

Teilnehmer/in: Ein Weg um den Parksuchverkehr zu verhindern wäre das Umleiten der Autos zu Parkhäusern 

weiter weg, von wo dann die Fahrten über ÖPNV gemacht werden.

Teilnehmer/in:  Der Verkehr muß schon außen abgefangen werden, das Marketing der Messe muss dies 

ankündigen. Ziel ist, Verkehr aus Quartieren raushalten!

Herr Simon (Verband der Schausteller): Seit 15 Jahren werden Konzepte zur Verkehrslenkung ausprobiert: Schon 

vieles wurde ausprobiert, die Leute aber kommen mit dem Auto, und eben das muss man berücksichtigten.

Herr Diercks (HMC): Wir wissen, dass bei Fachmessen die Autofahrer direkt zur Messe kommen, während bei 

Publikumsmessen sehr viele den ÖPNV nutzen.

Herr von Saldern (Baubehörde): Bei der „Hanseboot“ existiert eine Verkehrsleitung zum Parkbereich 

Rödingsmarkt. Irritierend ist das Wort „sofort“: Der Wille ist ja da, aber der Begriff„sofort“ wirkt wie ein rotes 

Tuch.

 Abstimmung: „sofort“ oder „so schnell wie möglich“. Ergebnis: 21 („sofort“)  zu 4 („so schnell wie 

möglich“).

Herr von Saldfern (Baubehörde): Einwand: Solange die Kapazitäten nicht ausreichen, kann man nicht viel lenken.

Herr Goritz: „Verkehrsleitsystem“ ist der bewusst gewählte Begriff, da es nicht alleine um ein Parkleitsystem geht.
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 Für die Güterverkehre (Messe und FGH) 

müssen geeignete Konzepte entwickelt werden, 

die den Bahnanschluss nutzen und die Anzahl 

von Einzel- und Kleintransporten möglichst 

verringern bzw. diese zusammenfassen 

(Logistik-Zentren)

20 ja

1 nein

4 Enthaltungen

HMC: kann man 

nicht ohne DB als 

Partner beschlie-

ßen. Das Bahn-

Konzept funk-

tioniert nicht. 

WiB (Klein): Der 

Bahnanteil beim 

Obstgroßmarkt 

ist auch 

verschwindend 

gering.

Gemeinsam mit 

der Bahn ein 

Konzept 

entwickeln. Kon-

kurrenz der DB 

AG ansprechen. 

Option Bahn 

nicht verbauen.

Herr Diercks (HMC): Hier wird die Rechnung ohne den Wirt gemacht! Es kann nichts gegen die DB gemacht 

werden, daher ist nur beschließbar, dass Gespräche mit der DB aufgenommen werden sollen. Wenn aber das 

Gesamt-DB-Konzept nicht funktioniert, dann hängt es an dieser Stelle.

Herr SD Klein: Ein Beispiel ist der Obst- u. Gemüse-Großmarkt, wo trotz Bahnanschluß die Bahnanlieferung in 

den letzten Jahren rapide zurückging.

Herr Diercks (HMC): Einzelwaggons werden von der DB gar nicht mehr zugestellt. Nach dem neuen Konzept der 

Bahn werden nur Ganzzüge zugestellt. Das Problem existiert doch auch beim FGH, hier fehlt das Angebot. Die 

Bahn muss sich erklären, ob dort etwas machbar ist. D.h. ein [oben angeregtes] Konzept muss zusammen mit der 

DB entwickelt werden.

Teilnehmer/in: Das Monopol der Bahn existiert doch nicht mehr! 

Herr Diercks: Es fehlen die anderen Anbieter.

Teilnehmer/in: Die Option [des oben angeregten Konzepts] muss gewahrt bleiben.

 Die direkte und zügige Erreichbarkeit des 

FGH muss auch künftig gewährleistet sein

+

einstimmig

+

 Der Verlauf der Lagerstraße muss unverändert 

erhalten bleiben, um ihre Funktionsfähigkeit zu 

erhalten.

17 ja

9 nein

4 Enthaltungen

-

Die WiB ist 

dagegen. Die 

Gutachten zeigen, 

dass die 

genannten 

Funktionen auch 

anders erfüllt 

werden können

Herr SD Klein: Hier bin ich klar dagegen: Das Verkehrs- Gutachten und das FGH-Gutachten zeigen, dass die zuvor 

genannten Punkte auch ohne Erhalt der Lagerstraße erreichbar sind. Werden durch die Formulierung „unverändert 

erhalten bleiben muss“  nicht Alternativen verbaut? Kann man sich nicht noch andere, bessere Lösungen vorstellen? 

Herr Guthold: Die vorgeschlagenen Verlagerungen können den Ansprüchen des FGH nicht gerecht werden.

 Alternativen zum motorisierten 

Individualverkehr stärken.

+

einstimmig

+

 Bestehenden Verkehrsdruck mit dem Ziel der 

Verringerung in den Planungen berücksichtigen.

Nahezu 

einstimmig bei

1 Enthaltung 

+

Herr Kuhlmann (Handelskammer): Angebote ja, Dirigismus nein.
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2.2. Stellplätze: Anzahl und Standorte

 Die Errichtung der in der Senatsdrucksache 

genannten Anzahl von ca. 7.500 neuen 

Stellplätzen bei einer Erweiterung des 

Messegeländes ist nicht plausibel.

Ja 24, Nein 2,

Enthaltungen 1

+

STEB: 7.500, 

führt

in Irr-Richtung

 Die Errichtung der in der Senatsdrucksache 

genannten Anzahl von ca. 7.500 neuen 

Stellplätzen bei einer Erweiterung des 

Messegeländes schadet einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung statt ihr zu nützen.

Ja 16, Nein 7

Enthaltungen 5

Teilnehmer/in: Ich schlage eine Aufspaltung vor in die Fragen 

„7.500 Stellplätze sind nicht plausibel“ und

„7.500 Stellplätze schaden einer nachhaltigen Entwicklung“.

Herr Sielmann: Der Parkplatzdruck ist vorhanden, die Situation ist hier schlecht. Die Konzeption muss hier geprüft 

werden, und daher befürworte ich, wie von Herrn Walter vorgeschlagen, die Kapazität zu erweitern. 

Herr OD Walter: Auch jetzt haben wir 6.000-7.000 Fahrzeuge, die bei den Messen Stellplätze suchen. Die 

Folgerung ist daher: Neue Stellplätze führen zu Entlastungseffekten. Wir müssen aber heraus aus dem Gegensatz 

„7.000 oder gar nichts“. Wir sollten schrittweise vorgehen, also zuerst ca. 1.000 Plätze auf dem alten Gelände plus 

1.500 auf dem westlichen Ausbaugelände plus 1.500 unter dem Heiligengeistfeld. Dies bedeutet eine 

Umformulierung der Thesen, denn Null wäre schlecht für das Quartier.

Frau Holstegge: Vor jedem neuen Parkplatz ist zu klären, wieviel Verkehr vermeidbar ist. War dies in den 

Gutachten enthalten?

Herr Buch (M+O):  Nein, denn damit war das Gutachten nicht beauftragt!

Herr Arndt: Der Auftrag ist einseitig gewesen. Andererseits stimme ich Herrn Walter zu. Auch der Hinweis der 

Schausteller ist richtig: Die Leute kommen mit dem PKW. Die Schlussfolgerung für mich ist, keine neuen 

Parkplätze zu bauen und stattdessen erstmal bei Null neuen Plätzen anzufangen.

Teilnehmer/in: Bau- und Wirtschaftsbehörde haben diesen Stress gemacht. Es werden immer wieder die gleichen 

Themen diskutiert. Meine Frage ist: Wie sieht es mit kostenlosen Parkangeboten für Anwohner aus?

Herr Müller: Hier gibt es einige Wunschträume. Fachmessen und Publikumsmessen sind zu unterscheiden. Bei der 

Fachmesse kommen die Leute aus anderen Bundesländern. Die Messe zieht die Leute direkt an, und dafür muss die 

Messe die Plätze vorhalten. Gelten muss das Verursacherprinzip: Die Messe muss daher auf ihrem Gelände 

Kapazitäten schaffen. Die Aussagen, Parkplätze unter den Hallen wäre ein zu großer Aufwand, können nicht gelten.

Teilnehmer/in: Wollen wir hier jetzt nicht die Ziele festlegen und nicht zu kleinräumig diskutieren?

Herr Heitmann: Wenn die Parkplatzzahl gleich null sein soll, dann haben wir ein absolutes Parkchaos. Die Polizei 

kann das Volumen schon jetzt nicht bewältigen!

 Die Messe soll Parkplatz auf ihrem Gelände 

schaffen.

Ja 21, Nein 5 WiB: Das ist 

nicht zu schaffen. 

Herr Diercks 

(HMC): Keine 

Messe dieser 

Welt schafft es, 

alle Parkplätze 

auf ihrem 

Gelände 

unterzubringen.
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 Unter dem Heiligengeistfeld darf möglichst 

gar KEINE Tiefgarage errichtet werden. 

21 Ja, 6 Nein,

5 Enthaltungen

Herr von Saldern 

(Baubehörde): 

Durch eine 

Tiefgarage 

erfolgt eine 

Entlastung beim 

Parksuchverkehr, 

während der 

Großveranstaltun

gen (nicht nur zu 

Messezeiten, 

sondern auch für 

den Dom). Das 

ist auch attraktiv 

für den Dom. 

Hier sind auch 

auf Vorschlag des 

Verkehrsgut-

achtens einzelne 

Verkehrsströme 

durchzusprechen.

 Ein Parkhochhaus auf dem "Feldeck" ist 

wegen des Verlustes der Grünfläche nicht 

akzeptabel.

Ja 21, Nein 6, 

Enthaltungen 4

+

 Die Erschließung eines Parkhauses / einer 

Tiefgarage im Bereich Feldeck / nördliches 

Heiligengeistfeld darf nur von der 

Glacischaussee aus erfolgen.

Ja 19, Nein 0,

Enthaltung 13

Das betrifft 

Details der 

Planung. Zu der 

Frage, ob 

Linksabbiegen 

am Millerntor 

möglich, siehe 

Verkehrs-

gutachten.

 Die Parkplatzsituation ist schlecht. Es sollen 

schrittweise neue Kapazitäten geschaffen 

werden.

Ja 16, Nein 8,

Enthaltungen 6

WiB, StEB, 

BauB: 

Schrittweises 

Konzept ist 

vernünftig.

Zunächst 

insgesamt

ca. 4.500 

Stellplätze.

 Bei Null zusätzlichen Parkplätzen anfangen 

und schrittweise erhöhen. 

Ja 9, Nein 11, 

11 Enthaltungen

Polizei: führt zu 

Chaos, trifft den 

Anwohner, 

finanziell

utopisch.

 Kostenlose Parkplätze für Anwohner. Ja 18, Nein 7; 

Enthaltung 3

Polizei: führt zu 

Chaos, trifft den 

Anwohner, 

finanziell

utopisch.

Teilnehmer/in: Wenn man darüber abstimmt, dann müßte man dies für alle Bewohner fordern!

Herr Klein (Wirtschaftsbehörde): Ich könnte jetzt auch Freibier für alle fordern!

Herr von Saldern (Baubehörde): Wenn man diese für alle Stadteile macht, so würde die Stadt jahrelang nichts 

anderes finanzieren.
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2.3. Messeparkhaus westlich der Karolinenstrasse

 Gibt es einen akzeptablen Standort für ein 

Parkhaus unmittelbar nördlich des 

Karolinenviertels oder südlich der Bahntrasse?

Ja 10, Nein 7, 

14 Enthaltungen

Es gibt einen 

akzeptablen 

Standort in 

diesem Bereich.

Es gibt akzeptablen Standort in diesem Bereich: Ja 10, Nein 7, Enthaltungen 14

 Falls Stellplätze in Tiefgaragen geschaffen 

werden, müssen nochmals Kosten und 

technische Realisierbarkeit ihrer Errichtung unter 

den neuen Messehallen geprüft werden.

Ja 29, Nein 1, 

Enthaltung 1

+

Herr von Saldern (Baubehörde): Wir sind der Auffassung, dass es sinnvoll ist, Tiefgaragen mit in die Planung 

einzubeziehen.

 Es sollten keine Stellplätze in Tiefgaragen 

untergebracht werden, da Tiefgaragen von allen 

Angeboten erfahrungsgemäß die geringste 

Akzeptanz aufweisen.

Ja 9, Nein 14, 

Enthaltungen 6

Keine 

Zustimmung zu 

der Aussage. 

Akzeptanz wird 

geprüft.

 Eine Ausweitung des Stellplatzangebotes 

sollte in jedem Falle schrittweise, in kleinen 

Einheiten und dezentral erfolgen.

+

einstimmig

+

 Es dürfen gar keine zusätzlichen Stellplätze 

errichtet werden.

Ja 5, Nein 17, 

Enthaltungen 9

-

 Parallel zu den Stellplatzangeboten sind eine 

Absperrung der Wohnquartiere, eine wirksame 

Kontrolle und ggfs. Weitergehende Maßnahmen 

(Abschleppen) notwendig.

Ja 31, Nein 0, 

Enthaltungen 0

HMC: 

Grundsätzliche 

Zustimmung. 

Wirkung  jetzt 

ergriffener 

Maßnahmen ab-

warten.

Herr Arndt: Die Innenbehörde sollte gefragt werden, ob es rechtlich möglich ist, das Karoviertel abzusperren.

Herr Heitmann (Polizei): Das ist rechtlich nicht möglich; bzw. dies nur durch eine Privatisierung der Straßen 

möglich. Das wurde bislang nicht weiter verfolgt. Ein Hinweis: Früher wurde mal mit der Polizei eine Möglichkeit 

gefunden. Das hat später nicht mehr geklappt, weil es zu wenig Personal gab.

Frage: Wie funktioniert die Absperrung an der Alsterdorfer Sporthalle?

Anwort: Dort befindet man sich in einer rechtlichen Grenzzone. An der Alsterdorfer Sporthalle gibt es auch nur 

zwei Gruppen von Verkehrsteilnehmern, Parkplatzsucher und Anwohner. Dieses Vorgehen ist im Karoviertel nicht 

möglich.

Herr Diercks (HMC): Die HMC stimmt zu, dass Straßen gesperrt werden, soweit möglich. Das bringt was fürs 

Quartier.

Rufe aus den Publikum: Das sollte man auch bei Dom machen!

Herr von Saldern (Baubehörde): Wir werden durch schrittweise Einrichtung gucken, was sich in diesem Bereich tut.
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 Es soll nochmals geprüft werden, ob bzw. 

unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, 

in allen Wohngebieten im Messeumfeld 

AnwohnerInnen-Parkzonen einzuführen.

Ja  28, Nein 0,

Enthaltungen 3

Dies ist bereits 

mit negativem 

Ergebnis 

abgeschätzt 

worden.

Erläuterung der Verkehrsinitiative: Damit ist eine konkrete Machbarkeitsstudie gemeint.

 Für alle Gebiete im Umfeld des 

Messegeländes müssen umgehend 

Machbarkeitsuntersuchungen über die 

Möglichkeiten zur Einführung des 

AnwohnerInnen-Parkens durchgeführt werden.

Ja 24, Nein  0;

Enthaltungen 7

Herr von Saldern: 

Ich  nehme  den 

Wunsch mit, dass 

die  Baubehörde 

etwas tun soll.

 Ist geprüft worden, ob die vorhandenen 

Haupt- und Zubringerstraßen – besonders in den 

Spitzenzeiten – noch weitere Verkehre 

aufnehmen können?

Herr Buch 

(M+O): Ist 

geprüft und

möglich.

2.4. P+R-Angebote / Shuttle-Busse

 Um AutonutzerInnen möglichst früh 

"abzufangen", müssen alle Messeeintrittskarten 

als ÖPNV-Ticket gültig und im Gesamtbereich 

des HVV (d.h. auch an allen Automaten) 

erhältlich sein.

Einstimmig + HMC: Im Haus 

prüfungsbedürftig 

in beiden Fällen.

Anmerkung aus dem Publikum: Die Leute müssen auch wissen, dass es so etwas gibt.

Herr Diercks: Der HVV hat in der Innenstadt geworben, in den Außenbezirken muss noch etwas getan werden. Wir 

werden prüfen, wie dies in 100km Umkreis bekannter gemacht werden kann.

 Für aus größerer Entfernung anreisende DB- 

und Auto-NutzerInnen sollte von wichtigen 

Bahnhöfen und autobahnnah gelegenen 

Parkplätzen aus ein Shuttle-Bus-Service 

eingerichtet werden.

Ja 27, Nein 0,

Enthaltungen 4

Herr Diercks 

(HMC): Wir 

haben bei der 

letzten großen 

Publikumsmesse 

einen Shuttle-

Service vom 

Rödingsmarkt 

eingerichtet.

 Kombi-Ticket mit der Fernbahn Herr Diercks 

(HMC): Das gibt 

es schon, ist 

überholungs-

bedürftig. Hier 

muss etwas getan 

werden.

2.5. Umweltbelastungen durch den Verkehr

 Die Belastungen der Wohnquartiere durch 

Verkehrslärm und Luftschadstoffe dürfen 

keinesfalls zunehmen.

+

Einstimmig

+
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2.6. Verbesserung des ÖPNV-Angebotes

Das ÖPNV-Angebot muss z.B. durch eine 

Verdichtung der Taktzeiten und zusätzliche 

Angebote weiter verbessert werden.

Ja 30, Nein 0,

Enthaltung 1

Herr von Saldern 

(BauB):  Nein, 

denn dichter geht 

der Takt nicht.

Teilnehmer: Das ist eine Forderung an den HVV, der hier nicht dabei ist.

Baubehörde: Wir sind dagegen. Die U-Bahn fährt im 5-Minuten-Takt, die S-Bahn im 10-Minuten-Takt, der 

111-er Bus am Wochende im 15-Minuten-Takt. Das ist ein sehr gutes Angebot.

Herr Hölting: Die S-Bahn ist gefordert. Die 11er-Linien fahren in schlechten Taktzeiten. Das muss verbessert 

werden.

Arndt: Die 111-er Buslinie muss verbessert werden.

Hölting: Der U-/S-Bahn-Eingang bei der neuen Messe West ist wichtig.

Frage: Das würde ja einen Tunnel bedeuten – das müssen wir beim Thema „Wegebeziehungen“ 

klären.

Herr von Saldern (Baubehörde): Ich nehme den Wunsch entgegen.

 Das Karolinenviertel muss einen direkten, 

bequemen und sicheren Zugang zum U-Bahnhof 

Messehallen und zum Sternschanzenbahnhof 

erhalten.

Ja 30, Nein 0, 

Enthaltung 1

Herr von Saldern: 

Ich habe das als 

Wunsch

verstanden.

2.7. Preisgestaltung und Marketing für alle Mobilitäts-Dienstleistungen

 Jede Messeeintrittskarte sollte zugleich als 

ÖPNV-Ticket gültig sein.

+ 

einstimmig

Wunsch

verstanden

 Es sollte keine Werbung für Stellplätze in 

Messenähe, sondern ausschließlich für P+R-

Plätze und ÖPNV- Verbindungen geben.

Ja 18, Nein 4, 

Enthaltungen 1

Mindestens f.

Beh.-Plätze

HMC: +, wird

gemacht

Teilnehmer: Für Behindertenparkplätze werben!

Herr Diercks: Wir geben bereits  DM 270.000,- für Messe-Tickets aus. Für Parkplätze müssen wir nicht mehr 

Werbung machen.

2.8. Umbau der Karolinenstraße

 Die Karolinenstraße soll – gemäß Gutachten - 

vor allem eine Wohnstraße sein, keine 

"Messestraße". 

Ja 20, Nein 1,

Enthaltungen 7.

Die Begriffe sind 

unklar.

Erläuterung des Gutachters:   „Wohnstraße“ in unserem Guthachten soll heißen: Zuwendung zum Viertel 

und Aufenthaltscharakter. „Messestraße“ heißt nicht „Messeschnellweg“. Die Messe sollte sich 

bewusst als innerstädtische Messe öffnen. Ziel muss sein die Öffnung für Fahrradfahrer / 

Fußgänger, das heißt, den Aufenthaltscharakter für Fahrradfahrer und Fußgänger zu verbessern.

 Die Karolinenstraße muss zu einer 

Einbahnstraße umgebaut werden.

Ja 5, Nein 15

Enthaltungen 11

-
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 Die Insellage der Gnadenkirche muss – und 

kann – aufgehoben werden. (Motto: "Kirche ins 

Dorf.")

Ja 27, Nein 0, 

Enthaltungen 4

+, 

wünschenswert

Herr OD Walter (StEB): Die Begriffe „Wohn-und Messestraße“ sind missverständlich. Die Formulierung „Die 

Messe soll sich zuwenden“ ist besser. Eine Einbahnstraße ist nicht möglich. Die Insellage der 

Gnadenkirche aufzuheben ist städtebaulich wünschenswert.

2.9. Terminplanung für künftige Messen 

 Die Termine für den "Dom" und große 

Messen müssen schnellstmöglich entflochten 

und besser aufeinander abgestimmt werden.

Ja 26, Nein 1,

Enthaltungen 4

Dom: +, aber 

überregionale 

Struktur 

beachten.

HMC: wünschens

wert, nur ± 4/5 

Tage mögl.

Herr Simon (Schaustellerverband): Wir sind schon dafür, aber der Dom-Termin hängt vom 

Volksfestterminkaldender ab, der sich aus Volksfesten in ganz Deutschland 

zusammensetzt und seit 1945 gewachsen ist. Da gibt es nicht mehr als 3 bis 5 

Tage Spielraum.

Herr Diercks (HMC): Die Messe hat auch nur 3-5 Tage Spielraum.

Mehrere Teilnehmer: Dieser Spielraum sollte genutzt werden.

2.10. Zukunftsperspektiven

 Bei allen Untersuchungen sollte auch eine 

Interpolation für den (nach Aussagen der HMC 

eher unwahrscheinlichen Fall) eines erheblichen 

Anstiegs der BesucherInnen-Zahlen erfolgen.

Ja 29, Nein 0,

Enthaltungen 2

+

HMC: 

Besucherzahlen 

für die Zukunft 

sind schlecht zu

planen, Szenario 

wird gemacht.

Teilnehmer: Wenn die Messe neue Flächen erhält, dann kommen auch mehr Besucher, damit auch mehr 

Verkehr. Dann sollte die Messe auch Alternativen / Szenarien anbieten (z.B. in Parkplatzfragen).

Herr Diercks: Wir wollen etwas tun für eine Entspannung der Situation. Wir gehen davon aus, die 

Besucherzahlen zu halten, die wir haben. Szenarien werden entworfen.

Einwurf: U-Bahn: U2-Station Messehallen ist vorhanden, lohnt nicht, neue Station einzurichten.

Lärmgutachten berücksichtigt dies.

 Linksabbieger – Spur Glacischaussee / 

Millerntor sollte geprüft werden.

Baubehörde: Zu 

welchem Zweck?

Herr von Saldern (Baubehörde): Über die Millerntorstraße laufen keine Verkehre aus dem Westen zu. Die 

Zufahrt von Westen erfolgt über die Feldstraße. Der Verkehr in der Millerntorstraße kommt aus 

der Ost-West-Straße und vom Hafenrand, nicht von Westen.

Herr Wördehoff: Die Linksabbieger aus Westen nutzen die Zulaufstrecke Petersburgerstr. – Feldstraße. Das 

Lärmgutachten hat das nicht beachtet.

Herr Popp (Lärmkontor): Doch, das ist im Lärmgutachten berücksichtigt worden.
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 Neuer Haltepunkt der U2 am neuen Messe-

Eingang West.

-

BauB: Warum 

U2 

„Messehallen“ 

nicht nutzen?

Kosten

Herr von Saldern (Baubehörde): Es ist bereits eine Station der U2 „Messehallen vorhanden. Angesichts der Kosten 

lohnt es nicht, eine neue Station einzurichten.

3. Arbeiten und Wohnen

3.1. Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

 Der Bestand an Arbeitsplätzen auf dem FGH 

muss auch für die Zukunft gesichert (und 

möglichst weiter ausgebaut) werden.

+

einstimmig

+

 Auch die HMC muss künftig zur Schaffung 

eines lokalen Arbeitsplatzangebotes beitragen.

Ja 30, Nein 0,

Enthaltung 1

+ Herr Diercks 

(HMC): Wir 

versuchen, 

Messebauer 

anzusprechen, aber 

das ist schwierig.

 Im Bereich der innerstädtischen Quartiere 

müssen preiswerte Gewerbeflächen (besonders 

auch für Handwerksbetriebe) erhalten bzw. neu 

geschaffen werden.

+

einstimmig

+

3.2. Sicherung preiswerten Wohnraums

 Im Bereich der Wohnraumversorgung müssen 

die erreichten Sanierungsziele gesichert werden. 

Dazu gehört besonders die Erhaltung preiswerten 

Wohnraums.

Ja 30, Nein 0,

Enthaltung 1

+

 Neben den gesetzlichen müssen auch die 

finanziellen Voraussetzungen zur Erhaltung 

preiswerten Wohnraums von der öffentlichen 

Hand geschaffen werden (Etat f. Untersuchungen 

im Viertel.

Ja 28, Nein 3,

Enthaltungen 0

+, 

das gehört zum 

Sanierungskon-

zept; 

Einzelprüfung 

notwendig.

Herr Goritz: In Sanierungskonzepten gibt es Verkaufsrechte,

Etat sollte für Plausibilitätsprüfung bereitgestellt werden.

Dies sollte für Schanzen- und Karoviertel durchgeführt werden.

Herr OD Walter (StEB): Das muss im Rahmen der Sanierung geprüft werden, da nur mit Mitteln der 

Gesamtsanierung finanzierbar.

Herr Klein (Wirtschaftsbehörde): Die Prioritäten müssen im gesamtstädtischen Abgleich gesetzt werden.

Es muss ein zusätzliches Raumangebot für 

soziale Einrichtungen und ein Stadtteil-

Kulturzentrum gemacht werden.

Ja 21, Nein 2,

Enthaltungen 8

STEB, WiB: 

Bedarfsanalyse

notwendig, 

Priorisierung im 

gesamtstädti-

schen Abgleich
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4. Städtebauliche Gestaltung und 

messefunktionale Aspekte

Der bedeutende Stadtumbau, der mit einer 

Messe-Erweiterung verbunden ist, muss auf die 

Sanierungsziele und das Quartiersmanagement 

im Umfeld abgestimmt werden.

+

einstimmig

+

4.1. Wegebeziehungen

Generell müssen die Wegebeziehungen und die 

Attraktivität der Fuß- und Radwegeverbindungen 

(lokal und überörtlich) überprüft und ggf. 

verbessert werden.

+

einstimmig

+

Es müssen Vorschläge für eine attraktive 

Gestaltung der West-Ost- zwischen 

Schanzenviertel und Planten un Blomen und der 

Nord-Süd-Verbindung zwischen Karoviertel und 

Schanzenpark vorgelegt und realisiert werden.

+

einstimmig

+

Verkehrsinitiative: „Messe-Hall“ auf der Lagerstraße könnte z.B. wie ein Einkaufszentrum immer geöffnet sein.

4.2. Öffentliche, urbane Plätze

 Bei allen Messen und Ausstellungen sollten 

jeweils alle Eingänge zum Messegelände genutzt 

werden.

+

einstimmig

HMC: +

 Hat ein zusätzlicher Eingang zu Planten un 

Blomen an der Kreuzung Rentzel-, 

St. Petersburger , Karolinen- und Lagerstraße 

sowohl einen Nutzen für die Messe als auch für 

die umgebenden Quartiere?

Ja 23, Nein 0,

Enthaltungen 3

HMC:

+

Prof. Brauer: Ein zusätzlicher Eingang hat folgende Funktion:

- direkter Zugang zur Karolinenstraße,

- zusätzlicher Eingang für Messebesucher.

 Im Bereich südlich des Schanzenbahnhofs 

muss frühzeitig eine attraktive Gestaltung des 

Eingangsbereiches zum U-/S-Bahnhof und zu 

den (künftigen) Messehallen geschaffen werden.

+

einstimmig

+

HMC:

Im 1. 

Bauabschnitt 

provisorisch, 

STEB: Betroffen-

heit FGH 

berücksichtigen

Herr Diercks (HMC): Das ist sinnvoll, da zusätzliche Zugang zum CCH.

Im ersten Bauabschnitt müsste aus Sicherheitsgründen ein Provisiorium geschaffen 

werden.

Herr OD Walter: Der FGH wird davon betroffen, deswegen ist hier eine Abstimmung mit Dritten nötig.
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 Auch das Schanzenviertel muss durch ein 

Parkleitsystem und die Sperrung (bzw. 

Überwachung) der Quartierseinfahrten verläßlich 

vor Messe- und Parksuchverkehr geschützt 

werden.

+

einstimmig

+

 Der öffentliche Raum im Umfeld der Messe 

und ihrer Eingänge muss erhalten und 

ansprechend gestaltet werden.

+

einstimmig

+

 Im Hinblick auf den Mangel an Grün- und 

Freiflächen in den Quartieren rund um das 

Messegelände müssen Grünflächen und Parks 

einen besonderen Schutz genießen.

+

nahezu 

einstimmig, 

Nein 1

Herr Kuhlmann (Handelskammer): Keine Denkverbote!

 Auch die Messe muss einen möglichst hohen 

Anteil an Begrünung auf ihren Flächen anstreben 

(zum Beispiel Grasdächer).

+

einstimmig

HMC: + HMC: Wo 

technisch sinnvoll 

und machbar. Mit 

Planern frühzeitig 

abzustimmen.

 Durch eine Auflösung der starren Ränder der 

Messe- und FGH-Flächen kann die Qualität für 

die benachbarten, kleinteilig strukturierten 

Gebiete deutlich gefördert werden.

Ja 24, Nein 2, 

Enthaltungen 5

+

Eine Abstimmung zu der Frage, ob über Ränder der Messe und des FGH gemeinsam abgestimmt werden soll, ergibt 

eine Mehrheit dafür, dass die Aussage die Ränder beider Unternehmen betreffen sollte. 

4.3. Denkmalschutz

 Im Rahmen der städtebaulichen 

Untersuchungen und Planungen muss sowohl der 

Denkmalschutz als auch der Schutz 

denkmalwürdiger Bausubstanz gewährleistet 

sein.

Ja 30, Nein 0,

Enthaltungen 1

+ Konflikte auf

dem Messe-

gelände u. Be-

gräbniskapelle

Denkmalschutzamt: Es existieren Konflikte auf dem Gelände (Schlachthof-Halle auf dem FGH-Gelände), 

Begräbniskapelle an der Petersburger Straße. 

[Die Stellungnahme des Denkmalschutzamts liegt dem Protokoll bei.]

5. Bürgerbeteiligung

 Der gegenwärtig übermässige Zeitdruck 

schadet dem Beteiligungsverfahren.

Ja 19, Nein 5,

Enthaltungen 3

-

 Im weiteren Verfahren bis zur Ausführung der 

Planungen für die Messe-Erweiterung müssen 

die Interessen von HMC, FGH und Quartier 

gleichrangig berücksichtigt werden.

Ja 28, Nein 0,

Enthaltungen 3

+
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 Nach Vorlage der Gutachten muss den 

Betroffenen aus den Quartieren genügend Zeit zu 

deren Überprüfung gegeben werden.

Ja 28, Nein 0,

Enthaltungen 3

+

 Alle Gutachten und Expertisen müssen den 

Betroffenen aus den Stadtteilen frühzeitig und in 

vollem Umfang an geeigneter Stelle zugänglich 

sein.

+

einstimmig

+ Herr Klein (WiB): 

Umgang mit 

Expertisen: 

Behörden-Internes 

wird wie bisher 

nicht zugänglich 

gemacht.

Rückfrage: Wer ist betroffen?

Verkehrsinitiative: Alle Anwohner, Gewerbetreibende vor Ort.

Teilnehmer: Was wäre ein geeigneter Ort zur Auslage?

Verschiedene Teilnehmer: Internet, Info-Laden, andere häufig frequentierte Orte

Herr Klein (WiB): Das ist möglich. 

Zwischenruf:  „Oh Chef, sie sind heute aber großzügig!“

Teilnehmer: Frage: Wie soll die weitere Beteiligung aussehen?

Herr OD Walter (STEB): Die Anregung zu einer Weiterführung der Beteiligung soll in der Drucksache dargelegt 

werden, wir wissen noch nicht wie. Das Thema „Messe“ wird uns noch eine Weile 

begleiten, auch in der Realisierungsphase.

Teilnehmer: Eine Anmerkung: Einladungen in Zukunft mehrsprachig!

 Bei der Erarbeitung des nächsten 

Drucksachen-Entwurfes müssen auch die 

Forderungen aus dem Beteiligungsprozess 

Berücksichtigung finden.

+

einstimmig

+

 Auch der weitere Beteiligungsprozess soll von 

BewohnerInnen begleitet werden. 

(Motto: "BewohnerInnen sind ExpertInnen für 

ihr lokales Umfeld.")

+

einstimmig

+

 Zur Sicherung der Kontinuität des 

Beteiligungsverfahrens sollte ein 

Begleitgremium geschaffen werden.

Ja 29, Nein 0,

Enthaltungen 2

+ Dies ist mit dem 

Beteiligungs-

prozess abgedeckt.

Herr Lieven: Alle wichtigen Akteure müssen weiter wie bisher beteiligt werden.

 Die Moderation soll auch künftig durch ein 

unabhängiges Büro erfolgen.

Ja 29, Nein 0,

Enthaltungen 2

+

 Die Kontinuität des Informationsflusses muss 

auch künftig sichergestellt sein.

+

einstimmig

+
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 Der weitere Zeitplan für den Planungsprozess 

muss frühzeitig bekannt gegeben werden.

+

einstimmig

+

 Mitglieder  der  Sanierungsbeiräte  sollten  an  den 

Sitzungen der Lenkungsgruppe teilnehmen.

Ja 29, Nein 0,

Enthaltungen 2

- Die Informationen 

auf den 

Workshops sind 

die gleichen wie 

für die Behörden.

6. Finanzierung

 Für alle Maßnahmen im Messeumfeld muss eine 

frühzeitige Prüfung der Finanzierungsmöglichkeiten 

erfolgen, um Ergebnisse des Beteiligungsprozesses 

abzusichern.

+

einstimmig

 Alle durch die "Entwicklung" der Hamburg Messe 

verursachten Kosten müssen im Sinne einer 

Kostentransparenz offen werden.

+

einstimmig

Sitzungen des 

betroffenen Aus-

schusses der 

Bürgerschaft und 

Information sind

öffentlich.

 Alle durch die "Entwicklung" der Hamburg Messe 

verursachten Kosten müssen vom Projektträger 

(=HMC) übernommen werden.

kein 

Meinungsbild

• Kostenpakete: 

Finanzierung 

aus anderen 

Quellen

• Entscheidung 

der 

Bürgerschaft

Herr OD Walter: Wir haben den Prozess so angegangen, dass er als Ergebnis ein Paket ergeben muss. Um dies zu 

finanzieren, sind auch andere Töpfe als die HMC nötig. Die Formulierung ist daher nicht 

sinnvoll. Die durch die Messeverlegung entstandenen Kosten müssen natürlich auch von der 

Messe getragen werden.

Herr SD Klein (Wirtschaftsbehörde): Wir können nicht durch einen Beschluss hier die Haushaltshoheit des Senats 

aufheben. Es gibt verschiedene Kostenpunkte. Die muss man durchrechnen und nach 

Alternativen sehen. Dann muss man prüfen, was mittelbare und was unmittelbare Kosten der 

Messe-Erweiterung sind. Die Bürgerschaft entscheidet dann letztlich, was in welcher Höhe 

finanziert wird. Die Sitzungen des Haushaltsausschusses sind dabei öffentlich.

Herr Arndt: Bei der Finanzierung werden aber auch öffentliche Mittel benötigt.

Herr OD Walter: Das ist bislang nicht konkretisiert. Beim Bau einer neuen Bahnstation müsste man z.B. an andere 

Träger herantreten.

Herr Simon (Verband der Schausteller): Wird das auf Platzgebühren aufgelegt?

Frau Häussler (Handwerkskammer): Die Messe bezahlt gar nicht? Sie ist schließlich der Projektträger.

Herr SD Klein: Ein Vorschlag zur Finanzierung ergeht an die Bürgerschaft erst dann, wenn konkrete 

Alternativen mit Kosten verbunden sind. Dann werden die einzelnen Kostenblöcke bestimmten 

Trägern zugeordnet.

Teilnehmer/in: Wie ist das zum Beispiel bei den Parkhäusern?

Herr SD Klein: Das ist bislang noch nicht geklärt, ob. z.B. das ein Parkhaus der HMC wird, oder ein privates 

Parkhaus, oder ein Investoren-/Betreibermodell. Das wird erst 2001 entschieden.
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3.3. Bestandsaufnahme noch nicht geklärter Fragen

Neben den Aussagen, die ausdrücklich Gegenstand einer Konsens- oder Dissensfeststellung waren, 

gab es auch in diesem Kommunikationsprozess eine Reihe von Fragen, die nicht geklärt wurden. Die 

Protokollierung  erlaubt  es  aber,  diese  Punkte  zu  identifizieren.  Zur  Erleichterung  des  weiteren  

Kommunikationsprozesses  nehmen  wir  im folgenden eine Bestandsaufnahme  noch nicht  geklärter 

Fragen vor, die auf der Durchsicht der Protokolle aller acht Veranstaltungen fußt, die im Rahmen der 

kommunikativen  Begleitung durchgeführt  wurden (die  Zahlen  in  den  Klammern  verweisen  durch 

Angabe des Datums auf die jeweiligen Fundstellen). 

Dabei wurden alle jene strittigen Fragen, Forderungen und Wünsche (zumeist) seitens des Quartiers 

aufgenommen, die nicht im Laufe des Verfahrens der kommunikativen Begleitung bereits beantwortet  

wurden  bzw.  deren  Beantwortung  bislang  erst  noch  in  Aussicht  gestellt  wurde  oder  noch  nicht  

abgeschlossen ist. Wir geben die entsprechenden Formulierungen aus den Protokollen weitgehend im 

Wortlaut wieder.

a) Zur Situation der Messe sind noch folgende Fragen zu klären:

• Interpretation der Statistiken zur Messeentwicklung in den letzten Jahren (13.9.00)

• Es muss geprüft werden, ob es für eine Modernisierung der Messe noch rechtzeitig ist. (13.9.00) 

(23.9.00).

• Die HMC soll sich mit anderen Messen vernetzen. (13.9.00)

• Fragen nach geeigneten Alternativstandorten für eine erweiterte Messe, u.a. die Frage nach einer  

Teilung der Messe in das bestehende Gelände und ein neues am Hafen, z.B. auf der Fläche hinter 

den Deichtorhallen (23.9.00),

• dazu die Anregung der Handelskammer, die darauf verweist, dass bei der erneuten Prüfung aller 

denkbaren  Erweiterungsrichtungen  der  Messe  als  ein  „interessantes  Detail  einer 

Alternativplanung“  eine  Erweiterung  in  Richtung  CCH  nicht  abschließend  abzulehnen  sei. 

(14.10.00)

• Fragen nach der Mehrfachnutzbarkeit der Messeflächen (23.9.00)

• Wie  viele  Arbeitsplätze,  wie  viele  Ausbildungsplätze  sind  seitens  der  Messe  zu  erwarten? 

(28.9.00)

b) Zur Frage der Stellplätze sind noch folgende Fragen zu klären:

• Bei  der  Anzahl  von  Stellplätzen  ist  prinzipiell  schrittweises  Vorgehen  verabredet:  zunächst  

insgesamt ca. 4500 Stellplätze. (29.10.00)

• Bei Stellplätzen in Tiefgaragen muss noch geprüft werden, ob die vom Quartier vermutete geringe 

Akzeptanz zutrifft. (29.10.00)

• Forderung nach weniger Langzeit- und mehr Kurzzeitparkplätzen im Karo- bzw. Schanzenviertel  

(13.9.00)

• Parkhäuser sollen auf dem alten Messegelände entstehen, bei den Kirchhöfen, der Gnadenkirche 

und auf der St. Petersburger Straße soll es mehrere kleine Parkhäuser geben. (13.9.00)

• Ist  eine  Mitnutzung  des  Messe-Parkhauses  für  die  Anwohner  machbar,  z.B.  Messe  tagsüber, 

Anwohner nachts? (14.10.00)

• Für alle Gebiete im Umfeld des Messegeländes müssen umgehend Machbarkeitsuntersuchungen 

über  die  Möglichkeiten  zur  Einführung  des  AnwohnerInnen-Parkens  durchgeführt  werden. 

(29.10.00)

• Bei der Standortfrage für neue Stellplätze muss insbesondere noch geklärt werden, ob gegen den  

deutlichen  Wunsch  aus  dem  Quartier,  unter  dem  Heiligengeistfeld  „möglichst  gar  keine 

Tiefgarage“ zu errichten, dort dennoch eine gebaut werden soll. (29.10.00)

• Sollte es doch zu einer Tiefgarage kommen, muss geklärt werden, ob dem deutlichen Wunsch aus  

dem Quartier, die Erschließung „nur von der Glacischaussee“ zu erreichen, gefolgt werden kann.  

(29.10.00)
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• Zahlt die Messe die Tiefgarage unter dem Heiligengeistfeld, oder zahlt die Wirtschaftsbehörde 

mit, weil der Dom auch davon profitiert? (13.9.00)

• Es muss noch weiter geprüft werden, ob eine Absperrung der Quartiere und andere Maßnahmen 

gegen den Parksuchverkehr durchsetzbar sind und ob schon ergriffene Maßnahmen auf Dauer 

Wirkung zeigen. (29.10.00)

c) Zur Anbindung der Messe an die Bahn bzw. den ÖPNV sind noch folgende Fragen zu klären:

• P+R-Angebote und Kombi-Tickets mit der Fernbahn werden weiter seitens der HMC überprüft. 

(29.10.00)

• Kann der Sternschanzenbahnhof eventuell Fernbahnhof werden,  ggf.  alternativ zum Dammtor-

Bahnhof? (8.7.00)

• Nutzung eines Bahnanschlusses für die Messe: Gemeinsam mit der Bahn ein Konzept entwickeln, 

dabei  auch  Konkurrenten  der  DB  einbeziehen;  jedenfalls  die  Option  Bahn  nicht  verbauen. 

(29.10.00)

• Können die Bahnanlagen mit Messeobjekten überbaut werden? (29.7.00)

• Die Realisierung des ausdrücklichen Wunsches aus dem Quartier,  das ÖPNV-Angebot „durch 

eine Verdichtung der  Taktzeiten und zusätzliche Angebote“ zu verbessern,  soll  weiter  geprüft 

werden,  ebenso die Forderung nach einem „direkten, bequemen und sicheren Zugang zum U-

Bahnhof Messehallen und zum Sternschanzenbahnhof“ für das Karo-Viertel. (29.10.00)

d) Zum Problem der Reichweite der Gutachten sind noch folgende Fragen zu klären:

• Einbeziehung  von  St.  Pauli  und  Hafen  wegen  ihrer  Attraktivität  in  die  Überlegungen  zur 

Messeerweiterung (23.9.00)

• Die  Häuser  an  der  Straße  „An  der  Verbindungsbahn“  sind  in  die  Planung  bisher  nicht  mit 

einbezogen, obwohl sie vom Vorhaben betroffen sind. (8.7.00)

• Belastung durch Verkehr und Lärm im Bereich Eimsbüttel-Süd, Schröderstiftstraße noch klären.  

(29.10.00)

e) Verlauf der Lagerstraße

• Beim Verlauf der Lagerstraße müssen noch grundsätzliche Fragen geklärt werden; dabei steht der 

überwiegende Wunsch auf unveränderte Erhaltung seitens des Quartiers gegen die Meinung, dass  

bisherige Gutachten zeigten, dass die zentralen Funktionen auch anders erfüllt werden könnten. 

(29.10.00)

f) Ausgleichsmaßnahmen:

• Um den deutlichen Wunsch des  Quartiers  nach einem „zusätzlichen Raumangebot  für soziale  

Einrichtungen und ein Stadtteil-Kulturzentrum“ seitens der Stadt beurteilen zu können, ist eine 

Bedarfsanalyse und eine Priorisierung im gesamtstädtischen Abgleich nötig. (29.10.00)
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4. Fazit der Berichterstatter

Für  die  Auftragnehmer  war  die  kommunikative  Begleitung  des  Planungsprozesses  zur 

Messererweiterung eine ausgesprochen interessante Erfahrung. Allen Beteiligten war deutlich, dass es  

sich hier um ein ambitioniertes Verfahren handelte, das für Hamburg Neuigkeitswert besaß. Aufgrund 

des engen Zeitrahmens musste der Kommunikationsprozess zudem aus dem Stand begonnen werden 

sowie  frühere  Verabredungen  zwischen  den  Beteiligten  aufnehmen,  von  denen  uns  bei  der 

Konzeptualisierung unseres Vorgehens noch gar nichts bekannt war. Vor diesem Hintergrund war es 

eine  über den Fall hinaus ermutigende Erfahrung, wie zahlreiche Personen und Stellen uns weit über  

das Selbstverständliche hinaus unterstützt haben. Ohne dieses Wohlwollen gegenüber dem Verfahren 

(und  uns  als  Organisatoren)  wäre  der  Prozess  möglicherweise  schnell  an  ein  Ende  gekommen.  

Insofern war hier jenseits der intensiven inhaltlichen Gegensätze ein Stück lebendige Zivilgesellschaft 

am Werk. 

Das  Verfahren  hat  die  angestrebten  Ziele  fast  vollständig,  d.h.  soweit  wie  unter  den  gegebenen 

Rahmenbedingungen  möglich,  erreicht,  wenngleich  das  Optimum,  nämlich  ein  nach  Prioritäten 

geordneter Maßnahmenkatalog als Voraussetzung für die weiteren Planungen, wenigstens noch einer  

weiteren gemeinsamen Veranstaltung mit Rückkoppelung bedurft hätte. Dieser Zeitraum stand jedoch 

bis zum vertraglich vereinbarten Abschlusstermin angesichts der späten Vorlage zentraler Gutachten 

nicht mehr zur Verfügung. 

Dennoch war das Verfahren erfolgreich: Von Seiten des Quartiers wurden alle bis zum Zeitpunkt des  

Kontrakt-Workshops wichtigen Anliegen und Anregungen, Sorgen und Befürchtungen benannt und 

auf dem letzten Workshop einer ausdrücklichen Abgleichung mit den Behörden unterzogen. Dieser 

Erfolg war nur möglich, weil alle Beteiligten den Willen zeigten, zu einer Verständigung zu kommen 

– was nicht immer leicht war – und weil es gelungen ist, auch viele Skeptiker davon zu überzeugen,  

dass das Verfahren einen Raum bot,  um Konsense und Dissense gemeinsam auszuloten, ohne die 

Beteiligten  inhaltlich  zu  vereinnahmen.  Gegenseitige  Verketzerungen  nahmen  schnell  ab, 

Beleidigungen  machten  aufmerksamem  Zuhören  Platz.  In  der  Dauer  des  Verfahrens  ist  die 

gegenseitige  Verständigung  von  Bürgern,  Verwaltung  und  Politikern  in  erstaunlicher  Weise 

gewachsen.  Dies  kann  nur  in  einem  sehr  effizienten  Verfahren  geschehen.  Hier  wurde  also  ein 

Standard erarbeitet, der auch von allen Beteiligten gut aufgenommen wurde und hinter den in Zukunft  

bei allen weiteren Verfahrensschritten nicht zurückgefallen werden sollte.

Vor  dem  Hintergrund  einer  allgegenwärtigen  Politikverdrossenheit  ist  hervorzuheben,  dass  die 

Verwaltung im Urteil der Bürger zunehmend besser abschnitt. Die sonst so verbreitete Ansicht über  

Gutachter und Behördenvertreter,  diese seien in der Sache unzugänglich und in ihren Äußerungen 

nicht zu verstehen, war im Laufe des Verfahrens nur vereinzelt zu hören. Das setzte voraus, dass die 

Verwaltung die Bürger ernst nahm.

Für uns war es bewundernswert, in welchem Maße sich eine Reihe von Personen eingebracht hat.  

Dieses teilweise hochqualifizierte Engagement darf beim weiteren Vorgehen nicht enttäuscht werden,  

will man nicht die bisherigen Anstrengungen entwerten und ihre Ergebnisse verschleudern. 

Um so wichtiger  ist  es,  dass  die  weitere  Einbindung der  betroffenen Bevölkerung zwischen allen 

Beteiligten  verabredet  ist.  Nach  unserer  Erfahrung  muss  das  weitere  Vorgehen  effizient  gestaltet  

werden,  dann  kann  es  auch  ein  effektives  Verfahren  sein.  Der  geleistete  Verständigungsprozess  

zwischen  allen  Beteiligten  kann  nach  unserer  Einschätzung  und  nach  den  Rückmeldungen  der 

Teilnehmer durchaus als tragfähiges Fundament für das weitere Vorgehen dienen. 
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Anhang: Zur Bedeutung des Kontrakts im Planungsprozess zur 
Modernisierung der Hamburg Messe

von Dr. Peter Henning Feindt

I. Problemstellung

Der  Planungsprozess  zur  Modernisierung  der  Hamburg  Messe  wird  durch  eine 

kommunikative  Begleitung  ergänzt,  deren  Ziel  die  Bündelung  der  vielfältigen 

diesbezüglichen  Kommunikationsprozesse  ist.  Dadurch  soll  einerseits  eine  thematisch-

inhaltliche  Strukturierung  erreicht  werden,  andererseits  die  Schaffung  von 

Kommunikationsstrukturen  zum  Zwecke  der  Etablierung  einer  Hierarchie  der 

Kommunikationsakte in dem Sinne, dass – idealtypisch – die je umfassenderen Beratungen in 

ihren  Ergebnissen  gesichert  und letztere  nur  durch  gute  Gründe in  Frage gestellt  werden 

können.

Ziel  des gesamten kommunikativen Vorgehens ist  ein diskursgefestigter,  also auf einer 

umfassenden  Informationsbasis  und  wechselseitigem  Interessenabgleich  basierender 

‚Kontrakt‘  zwischen  allen  Beteiligten,  also  der  Stadt,  dem  Bezirk,  der  Messe,  dem 

Fleischgroßmarkt  und  den  Vertretern  der  betroffenen  Nachbarschaftsinteressen.  Dieser 

„Kontrakt“  soll  auf  einem zweiteiligen  Workshop am 14.  und 29.  Oktober  zwischen den 

genannten Akteuren ausgehandelt und vereinbart werden. 

Zwischen  den  Beteiligten  besteht  jedoch  noch  Unklarheit  über  den  Stellenwert  des 

‚Kontrakts‘ im Planungsprozess. Im Konzept für den Prozess der kommunikativen Begleitung 

wird dazu erläutert:

‚Kontrakt‘ meint dabei nicht einen zivilrechtlichen, juristisch einklagbaren Vertrag, sondern eine 

wechselseitige Selbstbindung aller Beteiligten. Dies schafft Verbindlichkeit und macht dies auch 

nach außen, gegenüber nicht persönlich Beteiligten, sichtbar. Ein solcher ‚Kontrakt‘ bindet beide 

Seiten, ist öffentlichkeitswirksam ‚einklagbar‘, bürdet später Dissentierenden eine ziemlich hohe 

Begründungslast auf und schafft damit Verlässlichkeit. Der ‚Kontrakt‘ sollte so formuliert werden, 

dass  die  getroffenen  Verabredungen  unmittelbar  als  Voraussetzung  in  die  Investoren-  bzw. 

Architektenwettbewerbe  eingehen  können.  Sollte  die  angestrebte  Einigung  nicht  zustande 

kommen,  sind die Gründe für  eine Nichteinigung – also die  Konsens-  und Dissensbereiche  – 

nachvollziehbar aufzubereiten. 

Nun entsteht ein systematisch bedingtes Problem aus dem Umstand, dass der Senat zum 

Zeitpunkt der Kontrakt-Workshops noch nicht gebunden werden kann bzw. sich noch nicht 

binden kann. Denn mit seiner Drucksache vom Dezember 1999 hat der Senat erst den Auftrag 

erteilt  zu  prüfen,  unter  welchen  Rahmenbedingungen  die  Erweiterung  der  Messe  am 

innerstädtischen Standort möglich ist. Das Ergebnis dieser Prüfung soll die Vorlage für die 

Senatsdrucksache  sein,  die  im  Dezember  in  den  Senat  eingebracht  werden  soll.  Die 

Verhandlungen über den ‚Kontrakt‘ über die Rahmenbedingungen der Planung finden also zu 

einem Zeitpunkt statt,  zu dem die Verwaltung noch damit beschäftigt ist,  die Themen der 

Planung aufzubereiten. 

II. Der Kontrakt als Gutachten

Bisher ist nach Auskunft der Stadtentwicklungsbehörde vorgesehen, dass der Kontrakt wie 

ein (Bürger-)Gutachten in die Senatsdrucksache eingehen wird. Wie alle anderen Gutachten 

wird er als Anlage der Senatsdrucksache beigefügt. Dadurch wird erreicht, dass der Senat in 

Kenntnis  dessen,  was  man  vor  Ort  als  Rahmenbedingungen  für  eine  verträgliche  Messe 

ansieht, entscheiden wird.
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Eine  Charakterisierung  der  Ergebnisse  des  Kontrakt-Workshops  als  ‚Bürgergutachten‘ 

greift  auf  den  ersten  Blick  kürzer,  als  es  die  Semantik  des  ‚Kontrakts‘  oder  eines 

‚Qualitätspakts‘ beinhaltet.  Auf diese Weise scheint jedoch die Bedeutung einer zumindest 

ansatzweisen  wechselseitigen  Berücksichtigung  der  Perspektiven 

(‚Perspektivenverschränlung‘)  zwischen den Vertretern des Stadtteils,  des Vorhabenträgers 

und der Stadt verloren zu gehen. Ein solcher Verlust ensteht jedoch nur scheinbar. Dies zeigt 

sich, wenn man zunächst den Stellenwert von Gutachten im Planungsprozess näher betrachtet 

und dann daraus ableitet, welche Bedeutung eine Empfehlung von Bürgern hat, der auch die 

befassten Behörden fachlich zustimmen.

III. Der Stellenwert der Gutachten im behördlichen Abwägungsprozess

Die mit den Begriffen ‚Kontrakt‘ und ‚Perspektivenverschränkung‘ verbundene Intention 

unterscheidet sich nun nicht grundsätzlich von der Anforderung an den Planungsprozess, dass 

die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Senat einen Vorschlag machen soll, in dem sämtliche 

betroffenen Belange ausgewogen berücksichtigt werden, so dass man davon ausgehen kann, 

dass  sämtliche  Senatsbehörden  den  Vorschlag  mittragen  können.  Ziel  ist  es  also,  eine 

einvernehmliche  Vorlage  zu  erstellen.  Gelingt  dies  nicht,  sollen  die  Kontroversen 

nachvollziehbar aufbereitet werden.

Die fachliche Grundlage für den Abwägungsprozess zwischen und in den Behörden stellen 

die Gutachten dar. Die Fachbehörden für die einzelnen Fachgutachten werten die Gutachten 

aus, bewerten sie und prüfen, was sie sich davon zu eigen machen können. Bestandteil der 

Gutachten  ist  eine  Gutachterempfehlung,  aus  der  hervorgeht,  welche  Konsequenzen  der 

Gutachter aus seinen Erkenntnissen ziehen würde. Bei Gutachten, für die der Vorhabenträger 

der Auftraggeber ist,  kann es allerdings vorkommen, dass es am Ende noch Diskrepanzen 

zwischen der Meinung der Behörde und der des Gutachters gibt.

Die  Bewertung der Gutachten geschieht im Zuge der Behördenabstimmung. Federführend 

für die Abstimmung sind die Wirtschaftsbehörde und die Stadtentwicklungsbehörde. Durch 

die Einrichtung eines Lenkungskreises,  der sich laufend mit  den Zwischenergebnissen der 

Gutachter auseinandersetzt,  wird versucht, die Gutachterempfehlung möglichst nahe an das 

heranzurücken, was die Behörden mittragen würden. 

In  diesem  Prozess  bleibt  aber  möglicherweise  ein  Entscheidungsspielraum.  So  kann 

einerseits der Vorhabenträger vermutlich nicht alles aufnehmen, was etwa die Fachbehörde 

für  möglich  hält.  Andererseits  können  auch  viele  Dinge  fachlich  sinnvoll  sein,  die  die 

Fachbehörde dennoch nicht befürwortet – zum Beispiel aufgrund hoher Kosten.

IV. Der Kontrakt als abgestimmte Gutachterempfehlung

Versucht  man,  den  Stellenwert  des  Kontrakts  im  Planungsprozess  in  Analogie  zum 

Stellenwert der Gutachten zu verstehen, ergibt sich folgendes:

Gegenstand  des  Kontrakts  ist  eine  Empfehlung  aus  Sicht  der  Stadtteilvertreter,  unter 

welchen Bedingungen die angestrebte Erweiterung der Messe am innerstädtischen Standort 

mit den Interessen der anliegenden Quartiere in Einklang gebracht werden kann.

Die  Anwesenheit  der  Vertreter  der  beteiligten  Behörden  soll  sicherstellen,  dass  deren 

fachliche Meinung in die Beratungen eingeht.  Werden die Auffassungen der Behörden in 

einer  Aussage  berücksichtigt,  dann  wird  diese  Bestandteil  des  Kontrakts.  Wird  die 

behördliche Meinung nicht berücksichtigt, wird die Aussage Bestandteil eines abweichenden 



Kommunikative Begleitung Planungsprozess Hamburg Messe – Abschlussbericht 38

Votums  –  ebenso  wie  die  behördliche  Meinung  in  einem  eigenen  abweichenden  Votum 

aufgenommen  wird.  Einen  Überblick  über  die  möglichen  Kombinationen  und  ihre 

Behandlung gibt die folgende Tabelle:

Tabelle  1:  Behandlung  von  übereinstimmenden  und  abweichenden  Bewertungen  einer  

Maßnahme auf dem Kontrakt-Workshop

Maßnahme / Gestaltungselement X 

behördliche Meinung

fachliche 

Zustimmung

fachliche 

Ablehnung

keine 

Stellungnahme

Ansicht  der 

Stadtteilvertreter

Zustimmung

Empfehlung 

zugunsten X 

wird Bestandteil 

des Kontrakts

... geht in 

abweichende 

Voten ein

Empfehlung 

zugunsten X wird 

unter Vorbehalt 

Bestandteil des 

Kontrakts

Ablehnung

... geht in 

abweichende 

Voten ein

Ablehnung von 

X wird 

Bestandteil des 

Kontrakts

Ablehnung von 

X wird unter 

Vorbehalt 

Bestandteil des 

Kontrakts

keine einheitliche 

Position

ggf. abweichende 

Voten

ggf. abweichende 

Voten

ggf. abweichende 

Voten

Die  Aussagen,  die  Bestandteil  des  Kontrakts  werden,  können  also  als  (Bürger-) 

Gutachterempfehlung aufgefasst werden, die mit der behördlichen Bewertung abgestimmt ist. 

Auffassungen  von Vertretern  des  Stadtteils,  die  von  dem abweichen,  was  die  zuständige 

Fachbehörde für fachlich vertretbar hält, haben den Charakter einer Empfehlung an den Senat, 

von der allerdings zu erwarten ist, dass der Senat ihr nicht folgen wird. Diese ‚aussichtslosen 

Empfehlungen‘ werden in einem abweichenden Votum außerhalb des Kontrakts dokumentiert 

(ähnlich, wie abweichende Voten beim Bundesverfassungsgericht). Dabei werden Aussagen, 

auf die sich  alle Vertreter der betroffenen Quartiere einigen können, und solche, bei denen 

dies nicht der Fall ist, im Prinzip gleich behandelt. In letzterem Fall wird – das Einverständnis 

der Betroffenen vorausgesetzt – dokumentiert, wer genau einer Aussage zustimmt, also eine 

bestimmte  Empfehlung  ausspricht.  Grundsätzlich  soll  natürlich  versucht  werden,  größere 

Bündel von Maßnahmen und Gestaltungselementen zu schnüren, denen möglichst viele der 

Teilnehmer zustimmen können.

V. Begründungspflicht

Die Behörden sind laut Baugesetzbuch verpflichtet, im Planungsprozess alle betroffenen 

Belange  zu  ermitteln  und  abzuwägen.  Diese  Verpflichtung  wirkt  bereits  auf  die 

Abwägungsprozesse  im  Vorfeld  des  förmlichen  Planungsverfahrens  ein,  in  dem sich  die 

Planungen zur Erweiterung der Hamburg Messe derzeit bewegen. Die Abwägung durch den 

Senat  muss  auf  fundierter  Grundlage  geschehen.  Zu  deren  Herstellung  und  Absicherung 

dienen nicht zuletzt die Gutachten. Daraus ergeben sich auch Anforderungen an den Kontrakt 

und an abweichende Voten, die im Rahmen des Kontrakt-Workshops festgehalten werden. 



Kommunikative Begleitung Planungsprozess Hamburg Messe – Abschlussbericht 39

Versteht  man  nämlich  die  Ergebnisse  des  Kontrakt-Workshops  analog  zu  den 

Empfehlungen  der  Gutachter,  dann  müssen  die  Empfehlungen  begründet  werden.  Daraus 

ergeben  sich  je  nach  Grad  der  Übereinstimmung  der  Beteiligten  unterschiedliche 

Folgerungen.

Aussagen, die Bestandteil des Kontrakts werden, können auf die fachliche Meinung der 

Behörden und die darin aufgegangenen Ergebnisse der Gutachten rekurrieren. Es sollte jedoch 

auf die entsprechende Grundlage zumindest verwiesen werden.

Bei  abweichenden  Voten  und  ‚aussichtslosen  Empfehlungen‘  ist  auf  jeden  Fall  eine 

Begründung  anzugeben.  Wünschenswert  ist  insbesondere  eine  genaue  Benennung  der 

Argumente, aufgrund deren Vertreter des Stadtteils angesichts der Ergebnisse der Gutachten 

zu anderen  Abwägungen kommen als  die  Behörden.  Möglich ist  natürlich  auch,  dass  die 

Grundlagen der Planung in Frage gestellt werden oder zu einzelnen Themen Wissen vermisst 

wird. Ziel der kommunikativen Begleitung wird es sein, solche Begründungen so deutlich 

herauszuarbeiten,  dass  zweifelsfrei  zu  erkennen  ist,  ob  die  Differenz  zur  Ansicht  der 

Fachbehörde  auf  unterschiedlichen  Informationen  beruht  (solche  Informationsdifferenzen 

sollten allerdings im Laufe der Workshops ausgeglichen werden), auf einer unterschiedlichen 

Prioritätensetzung,  auf  Misstrauen  in  die  fachliche  Bewertung  der  Behörden  (das 

auszuräumen  zu  den  Zielen  der  kommunikativen  Begleitung  gehört),  oder  auf  anderen 

Gründen (wie zum Beispiel einer grundlegenden Ablehnung des Projekts).

Es wird erwartet, dass die Behörden im weiteren Verlauf des Planungsprozesses auf die 

abweichenden  Voten  und  ihre  Begründung  eingehen,  sofern  dies  nicht  im  Rahmen  des 

Kontrakt-Workshops geschehen ist (zum Beispiel, weil noch keine fachliche Meinung einer 

Behörde vorliegt). 

VI. Einige Konsequenzen 

Aus den vorstehenden Überlegungen ergibt  sich,  dass auf  beiden Teilen  des  Kontrakt-

Workshops unbedingt kompetente Vertreter aller am Planungsprozess beteiligten Behörden 

vertreten sein müssen. Dies bedeutet, dass zu jeder von seiten der Vertreter der betroffenen 

Quartiere geäußerten Vorstellung eine fachliche Einschätzung gegeben werden kann.

Ebenso ist die Anwesenheit aller Gutachter erforderlich, um die Begründungen, die zu den 

verschiedenen Gutachterempfehlungen geführt haben, erklären zu können.

Den betroffenen Behörden wird dringend empfohlen, sich zu allen noch offenen Fragen 

eine  fachliche  Meinung  zu  bilden,  um  das  Auffinden  eines  möglichst  umfassenden 

Konsensbereichs nicht an mangelnder Auskunftsfähigkeit scheitern zu lassen. 

Hamburg, den 20. September 2000
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