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Große Anfrage
der Abgeordneten Prof. Dr. Götz Wiese, Sandro Kappe, Stephan Gamm,
Richard Seelmaecker, Dr. Anke Frieling, Dennis Thering (CDU) und Fraktion
vom 05.10.22
und

Betr.:

Antwort des Senats

Entwicklung des Hamburger Stadtparks
Am 22. September 2022 hat die Umweltbehörde zusammen mit dem Bezirksamt Hamburg-Nord gegenüber der Presse ein Gutachten zur Entwicklung
des Hamburger Stadtparks vorgestellt. Ausweislich der Homepage der Stadt
sollte das Gutachten dazu dienen „herauszufinden, wo und wie Flächen für
Erholung, Sport, Kultur und Naturerleben effizienter genutzt werden können,
wie der geplante Ausbau des ÖPNV (U5) und des Fahrradverkehrs angepasst und ob die Verkehrsbelastung in der Parkanlage reduziert werden
kann, um andere Nutzungsangebote zu verbessern. Außerdem soll geklärt
werden, wie Freizeitangebote und ökologische Korridore zu stärken sind, wie
Konflikte zwischen exklusiver und öffentlicher Nutzung sowie Natur- und
Denkmalschutz minimiert werden können und wo Eingangssituationen neu
zu ordnen und zu stärken sind. Hintergrund ist, dass seit Jahren immer mehr
Menschen den über 100 Jahre alten Stadtpark besuchen, um Sport zu
machen, Natur oder Kultur zu erleben oder sich zu erholen – er ist die wohl
meistgenutzte Grünfläche der Stadt. Neue Wohnquartiere, Verkehrsplanungen und Erweiterungsvorhaben erfordern es, dass untersucht werden muss,
über welche weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Park und sein Umfeld
verfügt.“
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:

Das zuständige Bezirksamt wurde im April 2018 von der zuständigen Bezirksversammlung gebeten, eine Untersuchung zu beauftragen, die sowohl innerhalb der
räumlichen Grenzen des Stadtparks als auch in seiner Umgebung Flächen identifiziert, die als zusätzliche Grün- und Freiflächen für die Nutzung durch die allgemeine
Öffentlichkeit entwickelt werden könnten. Das zuständige Bezirksamt hat daher 2020
in fachlicher Abstimmung mit der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) sowie der Behörde für Kultur und Medien (BKM) das Planungsteam
Karres en Brands/Schnitter mit einer zweistufigen Untersuchung zum Stadtpark sowie
seinem Umfeld hinsichtlich der verschiedenen Nutzungswünsche und identifizierbaren
Flächen- und Entwicklungspotenziale beauftragt.
Bei der am 22. September 2022 öffentlich vorgestellten „Zweistufige(n) Untersuchung
der Erweiterungsmöglichkeiten der Grünanlage (Hamburger Stadtpark) sowohl innerhalb der gegenwärtigen Grenzen als auch in ihrem gesamten Umfeld“ handelt es sich
ausdrücklich um konzeptionelle Überlegungen, die planerische Optionen für weitere
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, etwa die Umwandlung von Straßenverkehrsfläche in Grünfläche, die räumliche Verlagerung von Exklusivnutzungen aus dem Stadtpark oder die Vernetzung zwischen dem Stadtpark und umgebenden Grünflächen.
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Die Kurz- und die Langfassung der Untersuchung sind auf der Internetseite des
zuständigen
Bezirksamtes
aktualisiert
veröffentlicht.
Siehe
dazu:
https://www.hamburg.de/hamburg-nord/pressemitteilungen-hamburg-nord/16514806/
stadtparkuntersuchung/.
Die Untersuchung ist – dem Anspruch nach – kein Bauprogramm, also die Darstellung
abgestimmter und konkret baulich umsetzbarer Vorschläge. Aus diesem Grund wurden die zu den einzelnen Vertiefungsbereichen entwickelten Vorschläge nicht über
den dargestellten, intensiven fachlichen Austausch im Rahmen der Bestandsaufnahme und Analyse hinaus mit den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren abgestimmt, siehe dazu auch Kurzfassung Seite 1 folgende. Vielmehr stellt die Untersuchung die durch externe Expertinnen und Experten geprägte Außensicht auf den
Stadtpark dar und soll so eine belastbare Grundlage für den im nächsten Schritt zu
den einzelnen Themenfeldern anstehenden breiten Diskurs bilden.
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf der Grundlage
von Auskünften der Bäderland Hamburg GmbH (BLH) wie folgt:
1. Welche Kosten (interne wie externe) waren mit der Erstellung des Gutachtens bisher verbunden und wie setzen sich diese Kosten jeweils
zusammen? Bitte detailliert aufschlüsseln.
Die externen Kosten für die Erstellung der Untersuchung betrugen 180.000 Euro.
Interne Personalkosten für die Vorbereitung der Vergabe der Untersuchung sowie die
Begleitung und Betreuung der Untersuchung werden durch das zuständige Bezirksamt nicht gesondert erfasst.
2.

Wer hat die Gutachter wann in Abstimmung mit wem ausgesucht und
wie verlief das diesbezügliche Auswahlverfahren? Bitte detailliert darstellen.

Die Vergabe der Untersuchung wurde von der im Bezirksamt Altona angesiedelten
zentralen Beschaffungsstelle der Bezirksämter entsprechend den laut Beschaffungsordnung einschlägigen Regularien in 2019 durchgeführt.
3.

Warum wurde am 22. September 2022 nur die Zusammenfassung des
Gutachtens präsentiert und nicht das vollständige Gutachten? Sofern es
nur an den Bildrechten gelegen haben sollte: Warum waren die Gutachter beziehungsweise die Auftraggeber nicht in der Lage, dies rechtzeitig
vor dem Pressetermin zu klären beziehungsweise warum konnte der
Pressetermin nicht bis zur Fertigstellung des vollständigen Gutachtens
verschoben werden? Welche Rolle spielte in diesem Zusammenhang die
bereits seit Längerem plakatierte Veranstaltung der GRÜNEN zu diesem
Thema?

Umfangreiche gutachterliche Untersuchungen wie das hier in Rede stehende Gutachten werden üblicherweise im Rahmen von Presseterminen inhaltlich verdichtet und
zusammengefasst vorgestellt, um die Methodik und die wesentlichen Ergebnisse in
den Fokus zu stellen.
Die Entscheidung zugunsten der Präsentation der Untersuchung im Herbst 2022 trotz
noch nicht vollständig geklärter Bildrechte fiel, da die inhaltliche Arbeit an der Untersuchung abgeschlossen war und ein erhebliches öffentliches Interesse an der Veröffentlichung der Ergebnisse bestand.
Die Langfassung (Stand 22. September 2022 ohne Bilder ungeklärter Veröffentlichungsrechte) wurde zwischenzeitlich veröffentlicht, siehe dazu auch Vorbemerkung.
Im Übrigen liegen den zuständigen Behörden keine belastbaren Erkenntnisse darüber
vor, warum sich bei einzelnen Rechtegebern die Freigabe verzögert hat.
Die bereits im Frühjahr 2022 terminierte Präsentation nach der Sommerpause orientierte sich ausschließlich am Sitzungskalender des Stadtentwicklungsausschusses der
zuständigen Bezirksversammlung – ein Zusammenhang zu der erwähnten Plakatierung vom September 2022 ist daher nicht erkennbar.

2

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode

4.

Drucksache 22/9558

Warum nahm der zuständige Senator, trotz Ankündigung in der Presseeinladung, nicht an der Pressekonferenz teil und seit wann war dies wem
bekannt?

Der Senator konnte aus terminlichen Gründen nicht an der Pressekonferenz teilnehmen. Dies wurde am Tag der Veranstaltung per Pressemitteilung über die Pressestelle des Senats öffentlich kommuniziert.
5.

Wie viele Mitarbeiter
a)

des Bezirksamtes beziehungsweise

b)

der Umweltbehörde nahmen an der Pressekonferenz teil, in welcher
Funktion und warum jeweils?

Vom zuständigen Bezirksamt haben sieben Personen mit nachfolgender Funktion und
Begründung teilgenommen:


Bezirksamtsleiter: Gastgeber, Moderation



Leitung Dezernat 4: Fachbezug, Moderation



Fachamtsleitung Management des öfftl. Raumes: Fachbezug



Abteilungsleitung Stadtgrün: Fachbezug, Auftraggebervertretung, Begleitung
der Untersuchung, mögliche fachliche Rückfragen der Presse



Abschnittsleitung Stadtgrün, Planen und Bauen: Fachbezug, Begleitung des
Gutachtens, mögliche fachliche Rückfragen der Presse



Revierleitung Gartenbaurevier Mitte: Fachbezug



Pressesprecherin: Organisation

Mitarbeitende der BUKEA haben an der Pressekonferenz nicht teilgenommen.
Die Zusammenfassung des Gutachtens verfügt weder über ein Impressum
noch über sonstige Angaben zu den Herausgebern/Auftraggebern et cetera.
6.

Entspricht die Broschüre den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Presserecht et cetera?
Wenn nein, in welchen Punkten jeweils nicht und wer hat dies wann in
Abstimmung mit wem so entschieden? Welche Konsequenzen ergeben
sich hieraus und wer hat diese zu verantworten?

Die Broschüre wurde zwischenzeitlich sowohl digital als auch in der Print-Ausgabe mit
einem Impressum im presserechtlichen Sinn versehen, siehe dazu auch Link in der
Vorbemerkung.
Das Bezirksamt und die Gutachter geben an, dass rund 11.000 Bürgerinnen
und Bürger an einer Umfrage zum Stadtpark teilgenommen hätten. Im Verhältnis zu den Besucherinnen und Besuchern des Stadtparks dürfte es sich
aber um weniger als 2 Prozent handeln, das heißt die Meinung von mindestens 98 Prozent der Besucherinnen und Besucher ist im Gutachten nicht
berücksichtigt worden.
7.

Wie viele Bürgerinnen und Bürger besuchen jährlich den Hamburger
Stadtpark?

8.

Ist es richtig, dass allein an einem normalen Wochenende im Sommer
rund 200.000 Besucher in den Stadtpark kommen?
Wenn nein, wie viele sind es nach Schätzungen von wem?

9.

Wie viele der tatsächlichen Besucher kommen in der Regel mit welchem
Verkehrsmittel in den Hamburger Stadtpark?
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Bei der in Rede stehen Besucherzahl handelt es sich um eine „tradierte“ Schätzung,
die jedoch vom zuständigen Bezirksamt als plausibel eingeschätzt wird. Im Übrigen
liegen dem zuständigen Bezirksamt, aufgrund der bei einem Volkspark typischerweise
fehlenden Zugangskontrolle, keine gesicherten Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.
10. Warum ist es den Gutachtern nicht gelungen, mehr als 200 Besucher vor
Ort zu befragen?
Aufgrund der im Befragungszeitraum (Herbst 2020) herrschenden Pandemiesituation
und dem damit einhergehenden Wunsch der Menschen nach größtmöglicher Distanz
wurde die Nutzerbefragung vorrangig als Online-Befragung konzipiert und beworben.
Die Online-Resonanz war mit deutlich über 10.000 Rückmeldungen sehr groß. Darüber hinaus wurden die Fragebögen an vielen Stellen innerhalb und außerhalb des
Stadtparks in gedruckter Form ausgelegt, von denen 412 ausgefüllt zurückgesandt
wurden.
Zusätzlich waren studentische Hilfskräfte vor Ort im Einsatz, um Parkbesucher aktiv
anzusprechen, Fragebögen an diese zu verteilen und auf Wunsch zu erläutern und
Hilfe bei der Ausfüllung der Papierfragebögen oder der Online-Beantwortung zu
geben. Auf diese Weise ist eine nicht erfasste Zahl von Parkbesuchern vor Ort angesprochen worden, deren Antworten direkt elektronisch erfasst wurden.
Angesichts der dargestellten Situation ist die Anzahl der über 200 Face-to-FacePapierbefragungen als hoch zu bewerten.
11. Wie viele Parkplätze gibt es
a) innerhalb des Stadtparks und
b) rund um den Stadtpark?
Bitte für jede Straße gesondert auflisten.
Innerhalb der Grün- und Erholungsanlage Hamburger Stadtpark gibt es keine öffentlichen Parkplätze.
Über die Anzahl der öffentlichen Parkplätze „rund um den Stadtpark“ sind, nicht
zuletzt aufgrund einer fehlenden Eingrenzung, keine seriösen Schätzungen möglich.
12. Wie viele dieser Parkplätze sollen nach den Vorstellungen der Gutachter
am Ende entfallen? Bitte für jede Straße gesondert auflisten.
Siehe Vorbemerkung und Antwort zu 11.
Eine der Feststellungen ist die wenig überraschende Erkenntnis, dass der
Fußweg im Wiesenstieg als Zubringer zum Hamburger Stadtpark aus dem
südlichen Winterhude viel zu schmal ist. Diese Erkenntnis wurde aber schon
vor Jahren unter anderem von der Initiative Unser Mühlenkamp gegenüber
dem Bezirksamt und dem zuständigen Regionalausschuss Eppendorf/
Winterhude geäußert und eine deutliche Verbreiterung auf mindestens 3,50
Meter gefordert. Geschehen ist jedoch in all den Jahren nichts. Ganz im
Gegenteil, das Bezirksamt hat es regelmäßig versäumt, für den notwendigen
Rückschnitt der Hecken zu sorgen.
13. Was hat das Bezirksamt Hamburg-Nord in den vergangenen fünf Jahren
wann jeweils unternommen, um den Fußweg im Wiesenstieg entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu verbreitern? Bitte detailliert für die
einzelnen Jahre auflisten.
Dem zuständigen Bezirksamt sind keine gesetzlichen Vorgaben für die Beurteilung
der dort gewachsenen städtebaulichen Situationen bekannt.
14. Was hat das Bezirksamt in den vergangenen fünf Jahren jeweils unternommen, um die Hecken in der betreffenden Kleingartenanlage, insbesondere rechts und links vom Fußweg, gemäß dem entsprechenden
Merkblatt zurückschneiden zu lassen?
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Wenn nichts, warum jeweils nicht?
15. Was gedenkt das Bezirksamt beziehungsweise die Umweltbehörde
nunmehr zu unternehmen, um diesen Missstand kurzfristig, spätestens
bis zum Frühjahr 2023, abzustellen und welche Kosten sind damit verbunden? Bitte detailliert darstellen.
Das zuständige Bezirksamt erkennt an dieser Stelle keinen Missstand, der einer kurzfristigen Abhilfe bedarf, strebt jedoch grundsätzlich an, die Anbindung des Stadtparks
durch die Kleingartenanlage funktional und gestalterisch zu verbessern.
Der Heckenrückschnitt ist Aufgabe der Pächter der dortigen Kleingärten, die Überwachung erfolgt durch die jeweiligen Vereinsvorstände. Diese wurden durch das zuständige Bezirksamt an die ihnen obliegende Aufgabe erinnert.
Das Gutachten beschäftigt sich unter anderem auch mit den nicht zum Hamburger Stadtpark gehörenden Flächen auf dem Mittelstreifen der Hindenburgstraße. Zugleich wurde bekannt, dass sich auch der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mit der Umgestaltung der Hindenburgstraße befasst.
16. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen der Behörden einschließlich
LSBG bezüglich der Umgestaltung der Hindenburgstraße?
17. Wann wurden die ersten Gedanken/Planungen seitens des LSBG
jeweils an wen mit der Bitte um Stellungnahme versendet?
18. Wann hat wer dazu jeweils welche Stellungnahmen abgegeben?
19. Wurden die Pläne den zuständigen politischen Gremien vorgestellt?
Wenn bisher nicht, warum nicht und wer hat dies wann in Abstimmung
mit wem entschieden?
20. Seit wann sind die Pläne der Gutachter dem LSBG bekannt und wie
beurteilt der LSBG diese jeweils?
Anlass der Planungstätigkeiten für eine Umgestaltung der Hindenburgstraße durch
den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) ist der schlechte Zustand
der Infrastruktur. Hierzu wird der Verkehrsraum über das Erhaltungsmanagement
Straßen und Busbeschleunigung überplant. Der LSBG hat im März 2020 mit der
Sammlung von Ideen und Anregungen von betroffenen Dienststellen die Planung der
Straßenbaumaßnahme in der Hindenburgstraße aufgenommen. Zusätzlich wurde eine
Online-Beteiligung zur Sammlung von Anliegen und Anregungen von Bürgerinnen und
Bürgern im Juni 2020 durchgeführt und ausgewertet. Die daraus resultierenden
Erkenntnisse wurden vom LSBG in den Planungsprozess überführt und in diversen
Abstimmungsterminen mit anderen Dienststellen besprochen und diskutiert. Die Beiträge der jeweiligen Dienststellen beziehungsweise die gemeinsam getroffenen Planungsänderungen aus diesen Abstimmungsterminen wurden dabei stets in die jeweiligen Überlegungen eingearbeitet.
Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Vorplanungsphase, sodass bisher noch
kein Verschickungsverfahren für die Hindenburgstraße durchgeführt wurde. Dementsprechend haben weder die formelle Beteiligung der Träger öffentlicher Belange noch
eine Vorstellung in den politischen Gremien stattgefunden.
Ein Entwurf des Stadtparkgutachtens liegt dem LSBG seit Mitte 2021 vor. Mit Veröffentlichung des Stadtparkgutachtens vom 22. September 2022 liegen dem LSBG die
Pläne der Gutachter nun abschließend vor. Diese werden in die weitere Meinungsbildung einfließen, die noch nicht abgeschlossen ist.
21. Was spricht aus Sicht der zuständigen Landesbehörde dagegen, den
Mittelstreifen
a)

teilweise beziehungsweise

b)

auf ganzer Länge in einen Bürgerwald umzuwandeln, gegebenenfalls mit einem Fußweg in der Mitte?
5
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Bitte ausführlich und nachvollziehbar begründen.
Der Mittelstreifen der Hindenburgstraße eignet sich grundsätzlich nicht zur Entwicklung eines Waldes nach § 1 Landeswaldgesetz, weder in Abschnitten noch auf ganzer
Länge, da er zu schmal ist und ökologisch nicht die Voraussetzungen dafür bietet. Ein
eigenes Waldinnenklima kann sich auf dem Mittelstreifen einer Straße nicht entwickeln. Der Wuchsraum und damit der durchwurzelbare Bodenbereich ist sehr eingeschränkt und die Wasserversorgung sehr wahrscheinlich unzureichend. Zudem erfordert eine solche Fläche dauerhaft einen hohen Aufwand für die Verkehrssicherung.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Fläche gegenwärtig um eine
gewidmete Straßenverkehrsfläche handelt, die primär öffentlichen Verkehrs- und Versorgungszwecken (Leitungen) dient, was mit einem dauerhaften Baumbestand nur
eingeschränkt vereinbar ist.
Das Gutachten schlägt unter anderem vor, das Freibad im Hamburger Stadtpark zu schließen, die Spundwand zu entfernen und so einen großen Badesee entstehen zu lassen.
22. Wie beurteilt Bäderland diesen Vorschlag der Gutachter? Bitte ausführlich Pro und Contra darlegen.
23. Seit wann sind die Pläne der Gutachter Bäderland bekannt und wie
beurteilt Bäderland diese jeweils?
24. Welche Anforderungen würden an so einen großen Badesee gestellt
werden und welche Maßnahmen wären erforderlich, um diesen verschiedenen Anforderungen jeweils gerecht zu werden? Bitte detailliert
für jede der Anforderungen ausführen.
2021 fand ein Gespräch zum fachlichen Austausch mit der BLH statt. Wie bereits in
der Vorbemerkung ausgeführt, wurden die zu den einzelnen Vertiefungsbereichen
dargestellten Entwicklungsoptionen – über den vorlaufenden fachlichen Austausch im
Rahmen der Bestandsaufnahme und Analyse hinaus – noch nicht weiter gehend mit
den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren abgestimmt. Eine Beurteilung des
Vorschlages durch BLH ist daher derzeit noch nicht möglich. Erst in der noch zu führenden Diskussion kann der Umgang mit dem Freibad im Hamburger Stadtpark
angemessen beleuchtet werden.
Aktuell wird das Wasser im Naturbad Stadtpark über eine Filteranlage aufbereitet, da
das Alsterwasser außerhalb der Spundwand zu trüb ist, um einen öffentlichen Badebetrieb durchzuführen. Die Spundwand wurde seinerzeit zur Abtrennung errichtet, um
möglichst dauerhaft eine hohe Badewasserqualität gewährleisten zu können.
Sollte der Vorschlag weiterverfolgt werden, müssten zur fachlichen Beurteilung, ob der
gesamte Stadtparksee die qualitativen Voraussetzungen für eine Ausweisung als
EG-Badegewässer erfüllt, zunächst die Wasserqualitätsdaten aus mindestens drei
aufeinanderfolgenden Untersuchungsjahren erhoben und bewertet werden
25. Wie viele Besucherinnen und Besucher hatte das Freibad in den letzten
zehn Jahren jeweils?
Jahr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
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Gästeaufkommen Freibad
57.907
46.383
46.550
60.914
32.496
69.509
39.901
26.942
20.840
43.702
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26. Welche Einnahmen und Ausgaben waren mit dem Freibad in den letzten
zehn Jahren jeweils verbunden?
Die zuständige Fachbehörde ist durch die gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflicht gemäß § 52 GmbHG in Verbindung mit §§ 394, 395 AktG an der Beantwortung
der Frage gehindert. Durch die Offenlegung von Einnahmen und Ausgaben können
die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Unternehmens maßgeblich bestimmt werden.
Die erfragten Daten könnten von konkurrierenden Wettbewerbern zur Angebotsoptimierung genutzt werden. Dies würde sich negativ auf die Wettbewerbssituation der
BLH auswirken.
Beim Hamburger Stadtpark handelt es sich bekanntlich um ein weit über
Hamburg hinaus bekanntes Gartendenkmal.
27. Seit wann sind dem Amt für Denkmalschutz die verschiedenen Vorschläge der Gutachter jeweils bekannt und wie beurteilt das Amt diese
jeweils? Bitte jeweils ausführlich Pro und Contra für die verschiedenen
Vorschläge darlegen.
Das Denkmalschutzamt war von Beginn an in die Bearbeitung der Untersuchung eingebunden. Es gab einen intensiven fachlichen Austausch mit der BKM auf der konzeptionellen Ebene. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden aber noch nicht
abschließend zwischen dem zuständigen Bezirksamt und der BKM abgestimmt. Da es
sich, wie bereits ausgeführt, ausdrücklich nicht um ein Bauprogramm handelt, können
die Vorschläge gegenwärtig noch nicht einer einzelfallbezogenen denkmalrechtlichen
Bewertung unterworfen werden. Dies ist erst bei Vorlage konkreter Planungen möglich.
Gleichwohl sind in der Untersuchung zahlreiche Vorschläge enthalten, die vom
Denkmalschutzamt positiv bewertet werden und den Stadtpark als Gartendenkmal
stärken.
Das Gutachten basiert unter anderem auf der Erkenntnis der Gutachter, dass
immer mehr Besucherinnen und Besucher des Stadtparks nicht mit dem Auto
zum Stadtpark kommen.
28. Wie hat sich die Zahl der Besucherinnen und Besucher des Stadtparks
in den letzten zehn Jahren entwickelt?
29. Teilt der Senat die These der Gutachter?
Wenn ja, auf welcher Datenbasis?
Wenn nein, wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht des Senats dar?
Zwar liegen keine speziellen Erkenntnisse zum Mobilitätsverhalten der Besucherinnen
und Besucher des Stadtparks vor, siehe dazu auch Antwort zu 7. bis 9., doch es gibt
in den vergangenen Jahren eine allgemeine Tendenz, bei der individuellen Mobilität
verstärkt auf den Umweltverbund zu setzen:
Während 2008 noch 61 Prozent der Wege mit dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV),
zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt wurden, betrug der Anteil des Umweltverbundes 2017 bereits 64 Prozent der Wege (Verkehrserhebung 2017 „Mobilität in
Deutschland“). Der Radverkehr nimmt seit dem Jahr 2000 um durchschnittlich 4 Prozent im Jahr zu. Verkehrszählungen zeigen außerdem, dass die Verkehrsmengen in
der Kernstadt (Verkehr, der eine gedachte Linie entlang des Ringes 2 überquert) von
2000 bis 2019 deutlich gesunken sind (−12 Prozent). Bei gesamtheitlicher Betrachtung des Stadtgebietes ist ebenfalls ein Rückgang (−8 Prozent) zu verzeichnen.
Das Gutachten basiert ebenfalls auf der Erkenntnis der Gutachter, dass viele
Parkplätze von Dauerparkern besetzt werden.
30. Ab wann handelt es sich bei einem parkenden Auto um einen Dauerparker und wo ist dies geregelt?
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31. Teilt der Senat die These der Gutachter?
Wenn ja, auf welcher Datenbasis?
Wenn nein, wie stellt sich der Sachverhalt aus Sicht des Senats dar?
Bei dem Begriff Dauerparken handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff,
der weder in einer Verordnung noch in einem Gesetz hinterlegt ist. Da die der Untersuchung zugrunde liegende Datenbasis der Gutachter dem Senat nicht bekannt ist,
kann die These weder bejaht noch verneint werden.
Die Gutachter schlagen vor, dass zahlreiche, bisher exklusiv genutzte Flächen im Stadtpark für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.
32. Um welche Flächen handelt es sich jeweils, wer sind die derzeitigen
(exklusiven) Nutzerinnen und Nutzer und wie lange laufen die betreffenden Verträge jeweils noch?
Die Exklusivflächen sind auf der Seite 33 der Langfassung der Untersuchung dargestellt, siehe dazu den Link in der Vorbemerkung.
Zur Art der Nutzung, den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern sowie den bestehenden
Vertragslaufzeiten siehe Anlage.
33. Zu den betreffenden Flächen gehört unter anderem auch die Freilichtbühne. Wie beurteilt die Kulturbehörde diesen Vorschlag der Gutachter?
Bei der Freilichtbühne handelt es sich um ein etabliertes Ausstattungselement aus der
Entstehungszeit des Stadtparks mit großer Breitenwirkung, das nicht infrage gestellt
wird.
Dem Vorschlag der Gutachter, die Wege im Umfeld der Freilichtbühne sowie den früher durch das Areal der Freilichtbühne führenden Weg entsprechend der ursprünglichen Planung wiederherzustellen, steht das Denkmalschutzamt positiv gegenüber. Im
Übrigen siehe Vorbemerkung.
Die Gutachter schlagen vor, das Gebiet zwischen Südring und Goldbekkanal
für die öffentliche Nutzung zugänglich zu machen – ein Gebiet, in dem heute
zahlreiche Vögel, insbesondere Wasservögel, ungestört brüten.
34. Wie hoch ist der Höhenunterschied zwischen Südring und dem Goldbekkanal und wie breit ist dieser Abschnitt jeweils?
Der Höhenunterschied zwischen Südring und dem Goldbekkanal beträgt circa 4,50 m,
die Breite der Böschung (Außenkante Gehweg – Wasserlinie) beträgt ungefähr 10 m.
35. Wie beurteilt der Schwanenvater diesen Vorschlag der Gutachter?
Wie in der Vorbemerkung dargestellt handelt es sich um eine konzeptionelle Untersuchung, die daher nicht der fachlichen Beurteilung des Schwanenvaters unterliegt.
Die Gutachter schlagen vor, auf der Fläche des Biergartens oberhalb des
Freibades große, schattenspendende Bäume zu pflanzen.
36. Was spricht aus Sicht des Senats beziehungsweise von Bäderland
gegen eine kurzfristige Umsetzung dieses Vorschlags?
Wie in der Vorbemerkung dargestellt, steht eine Bewertung der einzelnen Vorschläge
auf ihre Umsetzbarkeit noch aus. Im vorliegenden Fall sind für die Beurteilung der
vorgeschlagenen Maßnahme neben den Belangen des Verpächters (BLH) auch die
Belange des derzeitigen Gastronomiepächters zu berücksichtigen. Das ist kurzfristig
nicht möglich.
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Belegenheit
Saarlandstraße 71

Linnering 3

Südring 3
nörd. Südring 5b
Nordöstlich Südring 5b

Östlich Südring 5
Saarlandstraße 69

Saarlandstraße 71
Jahnring 26

Otto-Wels-Straße 1A
Südring 5b
Otto-Wels-Str. 2
Grasweg 21

Otto-Wels-Straße 6b/6c
Ohlsdorfer Straße 46
Südring 5
Saarlandstraße 39
Jahnring

Art
Veranstaltung (Freilichtbühne)

Vereins- und Schulsport

Vereins- und Schulsport
Vereins- und Schulsport
Vereins- und Schulsport

Vereins- und Schulsport
Vereins- und Schulsport

Vereins- und Schulsport
Vereins- und Schulsport

Vereins- und Schulsport
Freibad
Gastronomie
Kita

Kita
Betriebsplätze
Betriebsplätze
Betriebsplätze
Betriebsplätze

Nutzer/Nutzung

Ballinstiftung
BA Hamburg-Nord/ MR
BA Hamburg-Nord/ MR
BA Hamburg-Nord/ MR
BA Hamburg-Nord/ MR

Sportplatz Neue Welt
Bäderland GmbH (Eigentümer)
Landhaus Walter (Carlsberg)
ELBKINDER

FC St. Pauli Rugbyplatz
Hamburg Pioneers (American Football Anlage)

Ballsport
Tennis u. Hockey-Club von Horn u. Hamm e.V.

Stadion Borgweg / VFL 93 Hamburg
Ballsport
Rugbyanlage

Jahnkampfbahn

Karsten Jahnke

LLZ Leichtathletik/Hamburger
Leichtathletikverband, Nicht öffentlich!

Bemerkung

30.09.2035
unbegrenzt
unbegrenzt
unbegrenzt
unbegrenzt

unbefristet
unbefristet
unbefristet
Privat, unbegrenzt
31.12.2025 + Option 5 Jahre
30.04.2035 + Option 5 Jahre

Hamburger Rugby Verband
SV Polizei/ Hamburg Pioneers

unbefristet
Platz 1: VfL 93 - unbefristet
Gehören zum Südring 3, Platz 1-3 (Ulmenallee)
Platz 3: Hbger. Rugby Verband - Gehören zum Südring 3, Platz 1-3 (Ulmenallee)
unbefristet
Platz 2: Tlw. befristet
Gehören zum Südring 3, Platz 1-3 (Ulmenallee)
30.06.2047

unbefristet

Vertragslaufzeit
31.12.2027 + Option 2 Jahre

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode
Drucksache 22/9558
Anlage
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