
GEMEINSAM IN POPPENBÜTTEL e.V. i.G.:
1+9 = 10 Erfolgsfaktoren für ein Gelingen von Bebauungsplan „Poppenbüttel 43“ vor Ort

"Gemeinsam in Poppenbüttel e.V. i.G." setzt sich ein für eine Interessenbalance
zwischen humaner Flüchtlingsunterbringung und verträglicher Stadtteilentwicklung.

I. Unsere zentrale Forderung: Grundsätzliche Begrenzung der Größe als wesentlicher Erfolgsfaktor!
Eine Verkleinerung der Kapazität der Unterbringung
auf den ursprünglichen Planungsstand vom Juli 2015:
170 Wohneinheiten mit durchschnittlich 5er Belegung auf der geplanten Fläche von 5 Hektar
(entsprechend Unterbringung für 850 Flüchtlinge) und Erhalt der restlichen Freiflächen!

Begründung:
 Das Integrationskonzept der Stadt baut weitestgehend auf das freiwillige Engagement 

der vor Ort lebenden Bürger/innen. Nicht jeder Anwohner im Umfeld ist willens und in 
der Lage sich zu engagieren. Für den Erfolg dieser Integration ist daher ein darauf 
ausgerichtetes Verhältnis Anwohner zu Flüchtlinge dringend notwendig, um die 
erforderlichen Aufgaben über Jahre hinweg zu schaffen.

 Im Umkreis von rund 3 Kilometern entstehen weitere, deutlich überzogene Kapazitäten 
der Unterbringung (Fiersbarg, Rehhagen, Glashütter Landstraße), deren zu erwartenden 
Nutzung der Infrastruktur (zur Versorgung jeglicher Art) sich zusätzlich im Zentrum von 
Poppenbüttel konzentriert. Diese Infrastruktur selbst hat begrenzte Flächen, Kapazitäten 
und Verfügbarkeiten an Personalerweiterung zur erforderlichen geplanten Aufstockung.

 Anstatt wie vom Senat gefordert mit großen Standorten (mit 300, bzw. bis zu 800 
Wohneinheiten) soziale Brennpunkte zu schaffen und kurzfristig betriebswirtschaftlich 
Kosten zu sparen, sollten Politik und Verwaltung mit kleineren Standorten 
jahrzehntelange Nachbesserungsaufwände für die Integration vermeiden!

 Diverse Organisationen (AWO, Diakonie, ProAsyl, etc.) und Soziologen empfehlen die 
Unterbringung von Flüchtlingen in gemeinsamen Wohnanlagen einer Größe unterhalb von
300 Personen, da darüber hinaus die Anonymität und damit verbundene Auswirkungen in
jeglicher Hinsicht Integration verhindert werden.

 „Erfolgsfaktoren für Integration sind: Eine langfristig dezentrale Unterbringung, 
frühzeitige Information und Beteiligung der Bevölkerung sowie Einbindung der 
Flüchtlinge in das Leben vor Ort“
Das ist das Ergebnis einer im November 2015 von der Robert Bosch Stiftung 
herausgegebenen Studie zur Unterbringung von Flüchtlingen in Bundesländern und 
Kommunen. (http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/64312.asp)

 „Neben allgemeinen Integrationsstrategien und Maßnahmen, insbesondere der 
Sprachförderung und der Bildungs- und Beschäftigungspolitik, haben quartiersbezogene 
Ansätze zur Integration vor Ort wachsende Bedeutung. Das unmittelbare Wohn- und 
Lebensumfeld und das nachbarschaftliche Zusammenleben sind mitentscheidend für 
Erfolg und Verlauf von Integrationsprozessen. Integrationspolitik und Stadtentwicklungs-
politik müssen daher als fachübergreifende Querschnittsaufgaben zusammenwirken.“ 
(BMVBS-Online-Publikation, Nr. 08/2010, Migration/Integration und Stadtteilpolitik - Städtebauliche 
Strategien und Handlungsansätze zur Förderung der Integration, Seite 101, 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/Online/2010/ON082010.html)
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II. Unsere weiteren 9 Erfolgsfaktoren im Rahmen der konkreten Planung / Auslegung

um die Akzeptanz der (direkt angrenzenden) Anwohner zu steigern,
mögliche Klagen zu vermeiden und die Integration zu fördern:

1. Erhalt des Kramer-Kray-Weges als Fußweg (durchgängig vom Ohlendieck bis zur Mellingbek)

Begründung:

 Erschließung mit Zufahrtswegen, auch Rettungswegen, sollte über die Hauptstraße 
Poppenbütteler Berg und den Ohlendieck ausreichend möglich sein.

 Durch den Erhalt der Knicks und der aktuellen Ausführung soll im Übergang zum 
Landschaftsraum des Mellingbektals die bereits durch die Neubebauung des Feldes 
deutlich erhöhte Bodenversiegelung begrenzt werden.

 Der Fußweg dient als weitere beruhigte Pufferzone zwischen Neubauten und Bestands-
gebiet, sowie als Übergang auch für das Neubaugebiet zur Naherholung im Mellingbektal.

 Im erst 16 Jahre alten B-Plan Poppenbüttel 35 (v. 18.06.1999) wurde festgelegt:
"Der Straßenabschnitt nordöstlich der Straße Ohlendieck bis zum Mellingbektal ist als Fuß-
und Radweg ausgebaut und für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Der Kramer-Kray-Weg 
wird entsprechend seinem Ausbauzustand festgesetzt." 

 Für direkte Anwohner zwischen Kramer-Kray- und Krischan-Kreibohm-Weg, sowie Rode 
Ucht bedeutet die Öffnung eine verkehrsführende Straße direkt vor und hinter dem Haus.
=> Dieser Punkt wird als besonders kritisch gesehen und erhöht das Risiko einer 
Anwohnerklage aufgrund direkter Betroffenheit, die am Ende, berechtigt oder 
unberechtigt, auf jeden Fall die Umsetzung zumindest verzögern könnte.
Auch daher würden alternative Lösungen diesen Konflikt entschärfen.
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2. Fortsetzung des in den aktuellen Bebauungsplänen deutlich breiteren Grünstreifenzuges 
entlang des Kramer-Kray-Weges von der Minsbek zur Mellingbek (Ost-West Achse)

  

Begründung:

 Größtmöglicher Erhalt und behutsame Weiterentwicklung der in der vor 20 Jahren 
begonnen Stadtentwicklung verankerten Schutzfunktion für das Stadtklima
("Eine verträgliche Einbindung in die Landschaft ist hier von besonderer Bedeutung 
(Landschaftsachse)." zuletzt auch in Drucksache 21/ 1838 der HH Bürgerschaft v. 3.11.15).

 „Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm für die Freie und 
Hansestadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Seite 363) stellt westlich der Straße Ohlendieck das Milieu gartenbezogenes Wohnen und 
eine Parkanlage, die den Grünzug zwischen Minsbek und Mellingbek sichert, dar. Östlich 
der Straße Ohlendieck schließt sich landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft an...“
(B-Plan Poppenbüttel 35 v. 18.06.1999)

 „In der Planzeichnung des Bebauungsplan 35 sind angrenzende Flächen [westlich des 
Ohlendiecks, südlich des Flurstücks 6729] ebenfalls als Wiese festgesetzt. Damit soll der 
naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleich im Wesentlichen für die Bodenvernichtung 
durch Überbauung und Versiegelung erreicht werden.“
(B-Plan Poppenbüttel 35 v. 18.06.1999)
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3. Erhalt des kompletten Baumbestandes rund um das Flurstück,
insbesondere die bestehenden Knicks

Begründung:

 Sicht- und Lärmschutz in beide Richtungen, sowie Wohnklima (u.a. Beschattung) auch für 
die Neubebauung und deren Bewohner.

 Generelle Ausgleichsfunktion der Luft- und Bodengesundheit, sowie Luftfeuchtigkeit.

 „Der Kramer-Kray Weg wird von einem dichten Knick gesäumt, in dem einzelne 
erhaltenswerte Bäume stehen. Für die im Plangebiet erhaltenswerten Bäume gelten die 
Beschränkungen nach der Baumschutzverordnung vom 17.9.48, zuletzt geändert am 
2.7.1981 (HH GVB Seite 167)." (B-Plan Poppenbüttel 35 v. 18.06.1999)

 „Die Knicks sind die prägenden Strukturen des Plangebiets und erfüllen wichtige 
Funktionen für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Sie wurden daher in der 
Planzeichnung mit einer Erhaltungsfestsetzung versehen.“
(B-Plan Poppenbüttel 35 v. 18.06.1999)

4. Zentral angeordneter Spielplatz und Sozialräume als Lebensraum für die Bewohner
der Unterkunft 

Begründung:

 Aufgrund der engen Belegung der Wohneinheiten sind Ausweich-, Bewegungs-, 
Treffmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene direkt vor Ort auf dem Gelände dringend 
notwendig.

 Entlastung der Flächen um den Kupferteich (Nähe zum Treudelberg-Hotel).

 Zentrale Anordnung auch um in gewisser Weise einen Lärmschutz durch die Gebäude 
innerhalb und außerhalb des Komplexes zu ermöglichen.

5. Ausreichend Parkplätze auf dem Gelände insbesondere für die zukünftige Nutzung als 
Sozialwohnungen

Begründung:

 Der Ohlendieck ist schon heute in weiten Teilen nur einspurig befahrbar, weil zugeparkt 
und keine echten Parkflächen vorhanden sind. Hierzu gab es bereits in der bestehenden 
Situation Eingaben an die Bezirksverwaltung.

 Bei steigendem Wohlstand der Flüchtlinge und späterer regulären Nutzungen der vielen 
(Sozial-)Wohnungen, wird es einen deutlichen Bedarf an Parkplätzen geben, der schon 
heute in der Umgebung nicht vorhanden ist.

 Zusätzliche Parkflächen könnten auch als Pufferzonen zur angrenzenden Bebauung am 
Ohlendieck und für die Anlage selbst zum Poppenbütteler Berg einen Mehrwert bieten.
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6. Städtebaulich attraktive und nachhaltige Festbauweise, Anpassung an die benachbarten 
Quartiere, insbesondere die Anzahl der Geschosse muss den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechen (maximal 2-3-geschossig, plus teilweise Staffelgeschoss)

Begründung:

 Fortsetzung der vor 20 Jahren begonnenen Stadtentwicklung vor Ort, behutsame 
Entwicklung des vorgegeben Stadtteilbildes.

 „Im Übergang zum Landschaftsraum des Mellingbektals soll die Bebauung gering gehalten 
und die Bodenversiegelung begrenzt werden.“ (B-Plan Poppenbüttel 35 v. 18.06.1999)

 Typische Gestaltung im Rahmen umgebender Bebauungspläne:
Die direkt umgebenden Wohngebiete sind bis auf das genannte Flurstück  6729
auf 1-2 Geschosse (je nach Bauweise) begrenzt.

7. Von Anfang an gleichteilige Belegung der Festbauten mit §-5-Schein-Berechtigten im 
Verhältnis 1:1

Begründung:

 Zur besseren soziographischen Durchmischung des Quartiers und Integration.

 Erschwerter Austausch einzelner Wohnungen durch Zuzug im Rahmen einer vollständigen 
Flüchtlingsbelegung zu einem späteren Zeitpunkt.

 Hier verzahnen sich die politischen Ziele des Senats nach der Schaffung von gefördertem 
Wohnraum mit den zusätzlichen Erfordernissen, für Flüchtlinge Wohnraum zu schaffen.
Im Grunde ist der Druck durch die Flüchtlinge ein „Lösungsbeschleuniger“ für alle 
Hamburger, die Wohnraum benötigen.

 Bei aller Not der neu ankommenden Flüchtlinge dürfen überdies die hilfebedürftigen 
Menschen, die es heute schon in Hamburg gibt, nicht vergessen werden.
Es ist schwer vermittelbar, weshalb neu geschaffener sozialer Wohnungsbau exklusiv für 
Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt werden soll.
Es darf keine „Zwei-Klassen-Hilfsbedürftigkeit“ entstehen!

 „Bei der Zuteilung von Sozialwohnungen neigen sowohl private als auch kommunale und 
staatliche Wohnungsgesellschaften vielfach dazu, Migranten und insbesondere auch 
Flüchtlinge in Wohnanlagen zu konzentrieren. Das hat betriebswirtschaftliche Gründe, weil
sich auf diese Weise der sonstige Wohnungsbestand leichter stabil halten lässt. 
Konzentration aber verhindert, dass sich Flüchtlinge in unserer gesellschaftlichen Mitte 
aufgenommen fühlen. Bei einer Vollbefragung in Münster wurde festgestellt, dass die 
Migranten sich gern integrieren wollten, aber aufgrund der beschriebenen Mechanismen 
relativ separiert von der übrigen Bevölkerung untergebracht worden waren.“
(Die Arbeitsintegration von Flüchtlingen in Deutschland, Bertelsmann Stiftung, 2015, Seite 25, 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/die-arbeitsintegration-
von-fluechtlingen-in-deutschland-1/)
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8. „Qualität vor Zeit“ - Langfristige Planung hinsichtlich der Lebensdauer und
Sicherstellung technischer Standards und bautechnischer Anforderungen

Begründung:

 Ein bis zwei Monate mehr für eine ausgereiftere und abgestimmte Detailplanung ist auf 
mehr als 50 bis 100 Jahre Lebensdauer gut investierte Zeit.

 Es versteht sich von selbst, dass alle baulichen Maßnahmen dem „Stand der Technik“ 
entsprechen müssen.

 „Bei der Errichtung von Neubauten zur Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbegehrenden finden auch die Pflichten des Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes 
(EEWärmeG) zur anteiligen Nutzung von erneuerbaren Energien Anwendung.“ 
(http://www.bmub.bund.de/themen/stadt-
wohnen/staedtebaurecht/baugesetzbuch/fluechtlingsunterbringung/faqfluechtlingsunterbringung/)

9. Es darf im Rahmen der Detailplanung keine fortlaufende Aufstockung, keine weitere 
Verdichtung und keine Erweiterung um direkt oder indirekt angrenzende Flächen erfolgen

Begründung:

 Ansonsten bewirkt dies einen massiven Verlust des Vertrauens und eine Abkehr des 
dringend notwendigen Bürgerengagements!

 Nur weil an anderen Standorten geklagt wird, darf keine Verlagerung zu kooperativen 
Stadtteilen erfolgen. Dies führt in Umkehr zur Notwendigkeit, im Rahmen von 
Klageverfahren sinnvolle Lösungen zu erstreiten.

 Eine weitere Verdichtung widerspricht in vielen Punkten den vorausgegangenen 
Argumentationen dieses Dokumentes sowie einer erfolgreicheren Verteilung über die 
einzelnen Stadtteile Hamburgs.

 Erhalt der nur noch begrenzt vorhandenen Natur- und Ausgleichsflächen (siehe oben).
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