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Datum: 
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Beratungsfolge  
 Gremium  

 
 Datum  

 Bezirksversammlung Bergedorf  25.02.2016 
 
 
Änderungsantrag zur Drs. 20-0687 "Rahmenbedingungen  am 
Gleisdreieck Mittlerer Landweg" 
 
Sachverhalt: 
 

der BAbg. Emrich, Noetzel, Froh und Fraktion der CDU 
 
Völlig losgelöst von der zu bezweifelnden Annahme des Senats, dass bis Ende des Jahres 
2016 ca. 39.000 neue Unterbringungsplätze zu errichten sind, kann der Begründung des An-
trags in den meisten Teilen gefolgt werden.  
 
Auch den meisten der im Antrag dargestellten Ideen kann gefolgt werden, umso unverständli-
cher ist, dass die Antragsteller in Ihrem Beschlussvorschlag lediglich Feststellungen treffen, 
aber keine Forderungen formulieren. Um allerdings eine Außenwirkung zu erzielen, bedarf es 
klarer Forderungen der Bezirksversammlung an den Bezirksamtsleiter und den Senat. Aus die-
sem Grund ist das Petitum des Antrags in weiten Teilen umzuformulieren. 
 
Die Nummern 2, 3, 5, 7-10 des ursprünglichen Antrags wurden dem Sinn nach übernommen. 
 
 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge beschließen: 
 
1. Der Bezirksamtsleiter wird aufgefordert,  
a) umgehend für das Gebiet am Gleisdreieck, Mittlerer Landweg, ein Bebauungsplanverfahren 
einzuleiten. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens soll mit Hilfe eines breiten Beteiligungsprozesses 
geklärt werden, welche zusätzliche soziale Infrastruktur für das Vorhaben benötigt und sicher-
gestellt werden muss. Die Verortung dieser sozialen Infrastruktur ist nicht auf das Gebiet des 
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Bebauungsplans begrenzt. Ferner sollen in diesem Beteiligungsprozess Ansätze erarbeitet 
werden, wie die Belegung der Wohneinheiten am Gleisdreieck Mittlerer Landweg dauerhaft er-
folgen soll. 
An dem Beteiligungsprozess sollen u.a. die Bevölkerung, der Betreiber Fördern & Wohnen, der 
Investor des Vorhabens, der Verein Bergedorfer für Völkerverständigung, Sportvereine, Hand-
werkskammer, WSB, Schulen und Jugendhilfeträger beteiligt werden. Das Bezirksamt erarbeitet 
ein Konzept für den Beteiligungsprozess und stellt dieses im SFlW vor. 
b) sich beim Senat dafür einzusetzen, dass vor Gültigkeit des B-Plans keine Bebauung im 
Plangebiet erfolgen wird. 
 
2. Für den Fall, dass auch ohne B-Plan der Beginn der Bebauung erfolgt, wird der Bezirksamts-
leiter aufgefordert, sich beim Senat dafür einzusetzen,  
a) dass die Anzahl der Gebäude und das Maß der Bebauung im Planungsgebiet drastisch re-
duziert werden. Die künftige Bebauung muss sich in die Umgebung einfügen. Etwa 200 Woh-
nungen sind dort vorstellbar. 
b) dass die Anzahl der im Plangebiet unterzubringenden Flüchtlinge deutlich reduziert wird. Die 
Anzahl an Flüchtlingen muss für den Stadtteil verträglich sein. Keinesfalls dürfen mehr als 800 
Flüchtlinge dort untergebracht werden. 
c) dass die Bezirksversammlung Bergedorf kurzfristig eigenverantwortlich Flächen für die Un-
terbringung der weiteren 2.400 Flüchtlinge benennen kann und die diesbezüglichen Vorgaben 
vom Senat akzeptiert werden. 
d) dass die Wohneinheiten am Gleisdreieck, Mittlerer Landweg, zu 60% mit Familien belegt 
werden und die restlichen 40% von gemischten Haushalten (zusammengesetzt aus Einzelper-
sonen) bezogen werden. 
e) dass die Wohneinheiten am Gleisdreieck, Mittlerer Landweg, vorrangig von Personen bezo-
gen werden, die bereits in Unterkünften im Bezirk Bergedorf leben und eine langfristige Aufent-
haltsperspektive haben bzw. deren Kinder bereits Kindertagesstätten und Schulen in Bergedorf 
besuchen. 
f) dass das Bezirksamt Bergedorf in Zusammenarbeit mit der Bezirksversammlung Bergedorf, 
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen, der Behörde für Umwelt und Energie sowie 
dem Investor des Vorhabens weitere Ansätze und Maßnahmen für nachhaltige Klima- und Um-
weltstandards und eine sozialverträgliche Umsetzung entwickeln wird. 
g) dass die Beheizung des gesamten Planungsraums über ein Blockheizkraftwerk mit Nahwär-
menetz erfolgt. Dabei ist auf eine kundenfreundliche Preisgestaltung und eine klar definierte 
Preisgleitklausel zu achten. 
h) dass die Gründächer der Gebäude mit Photovoltaikanlagen auszustatten sind. 
i) dass der im BHKW und von der Photovoltaikanlage erzeugte Strom den Nutzern in Form ei-
nes Mieterstrommodells anzubieten ist. 
 
 
 
 

Anlage/n: 
--- 
    
 


