
Beirat empfiehlt: Anhörung fortsetzen!
Das große Bauvorhaben auf dem Hochbunker Feldstraße braucht Öffentlichkeit und Transparenz. Die 
Menschen in den umliegenden Stadtteilen müssen ausreichend informiert werden und mitreden kön-
nen.

Auf seiner ersten Sitzung in diesem Jahr hat der Quartiersbeirat Karolinenviertel am 26. Januar eine 
dringende Empfehlung an den Bezirk Hamburg-Mitte gerichtet, das im November begonnene Anhö-
rungsverfahren zur geplanten Aufstockung des Hochbunkers endlich fortzusetzen. Damit macht er 
dem Bezirk einen praktischen Vorschlag, seine bisher überraschend einseitige Unterstützung des Bau-
vorhabens zu überwinden und sich wieder den Anliegen der Menschen vor Ort zuzuwenden. 

Bezirkliche Veranstaltung 4. November 2015: „Anhörung“ oder Werbung? 

Schon in seiner vorigen Sitzung hatte der Quartiersbeirat seinen Unmut über die bezirkliche Veranstal-
tung am 4. November 2015 zum Ausdruck gebracht und weitere Informationen zum Bauvorhaben ein-
gefordert. Die mit der kurzfristig angekündigten Veranstaltung in Aussicht gestellte „Information und 
Anhörung“ hatte nach Einschätzung vieler kaum stattgefunden. 

Trotz aufwändig vorbereiteter Präsentation des Bauvorhabens wurden wichtige Details nicht mitge-
teilt. Die für einen vollständigen Bauantrag erforderlichen Ansichten des Baukörpers von allen Seiten 
wurden nicht gezeigt – und sind der Öffentlichkeit bis heute nicht zugänglich. Stattdessen nahm die 
Darstellung eines von vielen im Stadtteil als Ablenkungsmanöver verstandenen Dachbegrünungs-Pro-
jektes breiten Raum ein. 

Als schließlich – im Sinne der angekündigten Anhörung – die Zeit für Beiträge aus dem Publikum ge-
kommen war, wurde eine Redezeit von jeweils nur anderthalb Minuten angeboten. Von den Anwesen-
den wurden dann zahlreiche kritische Gesichtspunkte eingebracht, denen allerdings nicht ausreichend 
nachgegangen werden konnte. Als die Veranstaltung später angesichts der fortgeschrittenen Zeit been-
det wurde, war weder das zu dem Zeitpunkt besprochene Thema geklärt (Art und Umfang der Zuwen-
dungen durch den Bauantragsteller), noch waren alle Wortmeldungen aufgerufen worden. 

Vom Podium selbst war übrigens kein kritisches Wort zu den Aufstockungsplänen zu hören. Zusam-
men mit dem Bauantragsteller selbst saßen dort nur Personen, die aus beruflichen, geschäftlichen oder
politischen Gründen Interesse daran haben mussten, das Bauvorhaben zu unterstützen. Insofern wurde
die Veranstaltung offensichtlich nicht ergebnisoffen durchgeführt – wie man es von einer ernstgemein-
ten Anhörung erwarten würde – sondern war bereits auf bestimmtes Ziel festgelegt. 

Dies erklärt sich sicher auch aus einer städtischen „Absichtsentscheidung“ für die Bunker-Aufsto-
ckung, die auf der Veranstaltung mitgeteilt wurde. Offenbar hat der Geschäftsmann und Bauantrag-
steller bereits zu einem frühen Zeitpunkt das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht – der das Bau-
vorhaben dann anscheinend zu einer Art Chefsache gemacht hat. 

Dilemma: Chefsache Bunkeraufstockung? 

Wenn die Bezirksverwaltung überraschend einsilbig an der Durchsetzung eines Bauvorhabens mit-
wirkt, das große Belastungen für die Menschen vor Ort mit sich bringt, dann verlangt dies nach einer 
Erklärung. Die Mitteilung, dass die Weichen für ein brisantes Bauvorhaben bereits auf höchster Ebene
in der Landesregierung gestellt sind, weist möglicherweise auf das Geschick eines erfolgreichen Ge-
schäftsmanns hin, ergiebige Kontakte zu pflegen. 

Zugleich zeigt es deutlich verringerte Handlungsspielräume derjenigen an, die in den verschiedenen 
anderen Ebenen des städtischen Machtapparats tätig sind. Wer sich in der Verwaltungshierarchie den 
Lebensunterhalt verdient (Bezirksamt, Behörden etc.) oder sich innerhalb einer Parteihierarchie be-
wegt (Koalitionsparteien), sieht eventuell auch angesichts einer nicht ganz nachvollziehbaren Vorgabe 
wenig praktische Möglichkeiten, dieser offen zu widersprechen. 
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Ein hoher Erwartungsdruck scheint die Arbeitsspielräume in Politik und Verwaltung stark einzuengen.
Konkret gibt es Befürchtungen, dass hier städtische Instanzen besonders im Bereich der Stadtplanung,
der Bauprüfung und des  Denkmalschutzes nicht fachgerecht arbeiten können. 

Nach außen erkennbar wird dies aus einer überraschenden Vorgehensweise: 

 Mit dem Übernehmen werbend-begrünter Darstellungen des Bauantragstellers – und dem Zurück-
halten anderer, klärender Ansichten des geplanten Baukörpers – spielt die Verwaltung einer ge-
schickt eingefädelten Strategie in die Hände, die Planung eines Hochhauses hinter einer in den 
Vordergrund geschobenen Dachbegrünung verschwinden zu lassen. 

 Auch die nur kurzfristig angekündigte Veranstaltung, die nach Ansicht vieler statt „Information 
und Anhörung“ letztlich eher werbende Aspekte reproduzierte, konnte als eine irreführende Insze-
nierung oder auch Manipulation der Öffentlichkeit verstanden werden. 

 Irritierend wirkt auch, wie das Fachamt Bauprüfung einen Bauantrag ernsthaft bearbeiten kann, 
ohne dass überhaupt ein Baurecht auf dem Grundstück ersichtlich wäre. Da es dort keinen Bebau-
ungsplan gibt, versucht man eine Genehmigung hilfsweise auf § 34 Baugesetzbuch zu stützen. 
Diese gesetzliche Regelung verlangt allerdings, dass ein Bauvorhaben sich „in die Eigenart der 
näheren Umgebung einfügt“ – eine Bedingung, welche die geplante Aufstockung schon aufgrund 
ihrer großen Höhe nicht erfüllen kann. 

 Irritierend wirkt auch, wie das Fachamt Bauprüfung einen Bauantrag nach § 34 Baugesetzbuch ge-
nehmigen könnte – ohne dass allerdings erklärt wird, wie die Bunker-Aufstockung die damit ge-
setzlich festgelegte Bedingung gerecht werden könnte, sich „in die Eigenart der näheren Umge-
bung“ einzufügen. 

 Ebenso erstaunlich ist es, wenn die städtische Verwaltung nun hinter geschlossenen Türen daran 
arbeiten muss, einem einzelnen Geschäftsmann ein renditeträchtiges Bauvorhaben zu ermöglichen
– statt zunächst überhaupt erst einmal eigene grundsätzliche Planungen für die Nutzung der Flä-
chen am Heiligengeistfeld entwickeln zu können, also dort ein fachgerechtes Bebauungsplanver-
fahren durchzuführen. 

Doch solange die städtische Verwaltung noch keinen Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Bau-
maßnahme geschaffen hat (also keine Baugenehmigung erteilt hat), ist es im Grunde immer noch ver-
gleichsweise leicht, umzusteuern und diese Mängel auszugleichen. 

Im Hinblick auf die missglückte „Information und Anhörung“ am 4. November 2015 bräuchte der Be-
zirk Hamburg-Mitte sich dabei lediglich an einer seiner etablierten Regeln orientieren: konkret an der 
Geschäftsordnung der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, die hilfreiche Regelungen für die Durch-
führung von Anhörungen enthält. 

Chance: Bezirkliche Geschäftsordnung

Eine ebenso überraschende wie einfache Klärung des Konflikts über die unzureichende „Information 
und Anhörung“ lässt sich mit etwas Glück und gutem Willen schon erreichen, indem die 
Geschäftsordnung der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte genau beachtet wird. Dort ist in einigen 
klaren Regeln festgelegt, wie Anhörungen durchzuführen sind. 

In § 13 verlangt die Geschäftsordnung: "Der zur Erörterung stehende Gegenstand ist in geeigneter 
Form darzulegen." Damit ist zweifellos eine Art der Darstellung gemeint, wie sie für ein sinnvolles 
Anhörungsverfahren nötig ist (und nicht – wie es in diesem Fall bislang scheinen konnte – wie sie 
vielleicht der Bauantragsteller „geeignet“ finden könnte). 

Auch in den Regelungen zur Beendigung einer Anhörung wird besonderer Wert auf eine gründliche 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema gelegt: "Das Anhörungsverfahren ist beendet, wenn 
sich niemand mehr zu Wort meldet oder wenn das vorsitzende Mitglied die Anhörung schließt, weil 
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neue Gesichtspunkte zur Sache nicht mehr zu erwarten sind." – Damit ist eine Anhörung offensicht-
lich erst dann zu Ende, wenn neue Gesichtspunkte zur Sache nicht mehr vorgetragen werden bzw.  
nicht mehr zu erwarten sind. 

Erläuterung: Damit ist das Ende des Anhörungsverfahrens erkennbar nicht in das Belieben vorsitzen-
den Mitglieds, des Ausschusses oder der Fraktionen gestellt, sondern bemisst sich nach sachlichen 
Kriterien, die nur begrenzt auslegungsfähig sind. Bevor alle Wortmeldungen aufgerufen sind bzw. bei 
sachlicher Betrachtung keine neuen Gesichtspunkte mehr zu erwarten sind, ist das Anhörungsverfah-
ren daher noch nicht beendet. 

Anhörung unabgeschlossen, wartet auf Fortsetzung …  

Keine der beiden möglichen Voraussetzungen für das Beenden einer Anhörung war am 4. November 
erfüllt. Als die Versammlung angesichts der fortgeschrittenen Zeit geschlossen wurde, lagen noch 
mindestens drei Wortmeldungen vor. Zu diesem Zeitpunkt war auch das gerade behandelte Thema – 
Art und Umfang der finanziellen Interventionen durch den Bauantragsteller – nicht zu Ende bespro-
chen, sondern wurde abgebrochen und blieb damit bis jetzt ungeklärt. 

Unabhängig davon konnten auch deswegen noch nicht alle Gesichtspunkte zur Sache vorgetragen 
werden, weil der zur Erörterung stehende Gegenstand, das Bauvorhaben, noch nicht in geeigneter 
Form vorgestellt worden ist. Dies ist zweifellos erst dann vollständig und zutreffend möglich, sobald 
der Bauantrag fertiggestellt ist. Erst wenn der Bauantrag in seiner abschließenden Fassung vorliegt, 
lässt sich auf zuverlässiger Grundlage über die geplanten Baumaßnahmen und deren mögliche Folgen 
sprechen. Mindestens bis dahin sind jederzeit noch neue Gesichtspunkte zu erwarten. 

Insofern ist das am 4. November 2015 begonnene Anhörungserfahren als ganzes offensichtlich noch 
keineswegs beendet. Mit dieser verblüffenden Einsicht bietet sich dem Bezirk gegebenenfalls eine 
ebenso überraschende wie einfache Chance, die vielfältige bisherige Kritik am Verfahren praktisch 
auszuräumen. Wenn die Bezirkspolitik ihre eigenen Regeln einhalten möchte – die Geschäftsordnung 
der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte – hat sie nun sogar kaum eine andere Wahl, als das bereits 
begonnene Anhörungsverfahren zum Wohl der Allgemeinheit weiterzuführen. 

Empfehlung des Quartiersbeirats zum weiteren Vorgehen

In diesem Sinne hat der Quartiersbeirat Karolinenviertel nun eine Empfehlung ausgesprochen, die für 
den Bezirk vielleicht etwas überraschend kommen mag – die ihm mit etwas Glück vielleicht aber hel-
fen kann, einige sonst wohl unvermeidliche dauerhafte Schwierigkeiten von vornherein zu vermeiden.

Zusammen mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, das Anhörungsverfahren fortzusetzen, hat der 
Beirat dem Bezirk auch eine ganze Reihe von Gesichtspunkten zur Verfügung gestellt, welche Infor-
mationen die interessierte Öffentlichkeit braucht, um sich selbst ein Bild zu machen und bei der Anhö-
rung sinnvoll beteiligen zu können: 

Sinnvollerweise sollte die Anhörung dann fortgesetzt werden, „sobald der Bauantrag 'vollständig' 
d.h. genehmigungsfähig ist, da erst ab diesem Zeitpunkt das Bauvorhaben und seine Auswirkungen in 
seiner Gesamtheit beurteilt werden können“. Damit sich alle ausreichend vorbereiten können, sollten 
„zeitgleich mit der Einladung zur Anhörung eine Reihe Unterlagen im Internet veröffentlicht werden 
zur Beurteilung des Bauvorhabens u.a. 

1) Ansichten des Bunkers mit Aufstockung und ohne Begrünung von allen 4 Seiten

2) schriftliche baurechtliche Stellungnahme, nach der eine Genehmigung eventuell ohne ent-
sprechenden Bebauungsplan erfolgen könnte,

3) Erläuterungen zu den vorraussichtlichen Auswirkungen der Rampe auf den vorhandenen 
Baumbestand am Sockel des Gebäudes,

4) Verkehrsgutachten zum Bunker mit maximaler Anzahl an Veranstaltungstagen pro Monat und
der prognostizierten maximalen Besuchermenge im Versammlungs-Saal sowie mit Prognose 
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zum erwarteten Bus-Tourismus, d.h. Anzahl von Bustouristen pro Tag, die anreisen, um die 
Rampe zu begehen, und die verkehrs-technischer Abwicklung des Busverkehrs

5) geplante Sicherheitsvorkehrungen an der Rampe z.B. gegen eventuell herunterfallende Ge-
genstände wie Bierflaschen etc.

6) geplante Zugangsbeschränkungen der Rampe bei Überfüllung (Besucherandrang), Eisglätte 
und während der Nachtstunden sowie die Art der technischen Umsetzung,

7) Erläuterungen zum vorgesehenen Bauablauf, zur prognostizierten Bauzeit, zur geplanten 
Bautechnik und zu den zu erwartenden Beeinträchtigungen der Mieter im Bunker und der An-
wohner an der Feldstraße während der Bauzeit.“

Dass die Einladung diesmal rechtzeitig einige Wochen vor der Veranstaltung öffentlich gemacht wer-
den sollte, versteht sich dabei von selbst. Eine zeitige Ankündigung ist Voraussetzung dafür, dass viele
Interessierte überhaupt von dem Termin erfahren bzw. sich ihn freihalten können. Ebenso wie Bezirk 
und Bauantragsteller braucht dann auch die betroffene oder interessierte Öffentlichkeit ausreichend 
Zeit, um sich mit dem umfangreichen Bauvorhaben auseinanderzusetzen, so dass sie ihren eigenstän-
digen Beitrag dazu einbringen kann. 

Weichenstellung – Moment der Entscheidung

Mit einer ernstgemeinten Fortsetzung des Anhörungsverfahrens hat der Bezirk jetzt die einmalige 
Chance, eine irritierend begonnene Angelegenheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sicher wer-
den die Verantwortlichen im Bezirk zunächst einen Moment zögern, bevor sie einen Schritt tun, der 
bislang offenbar so nicht geplant war. 

Wenn sie zu einer ergebnisoffenen Anhörungsveranstaltung einladen, begeben sie sich damit wohl un-
weigerlich in gewissen Widerspruch zu den Erwartungen ihres Dienstherrn sowie des Bauantragstel-
lers. Dessen aufwändige PR-Strategie wird unweigerlich auf die Probe gestellt, sobald die Öffentlich-
keit endlich Zugang zu den notwendigen sachlichen und kompletten Informationen zum Bauvorhaben 
bekommt. 

Andererseits würde sowieso einige Zeit nach Baubeginn sichtbar, dass dann nicht einfach ein grüner 
Hügel, sondern ein mehrstöckiges Gebäude auf dem Bunker errichtet wird. Angesichts einer zu erwar-
tenden heftigen Enttäuschung und Kritik könnten der Bauherr und seine Beauftragten dann gegebe-
nenfalls schlicht auf eine vorliegende Baugenehmigung verweisen. Der Bezirk allerdings müsste sich 
dann fragen lassen, wie es zur Genehmigung eines solchen fragwürdigen Bauwerks kommen konnte. 

Bereits heute gibt es weitreichende Kritik am Verfahren. Weder der oberste Dienstherr (Bürgermeister)
noch der Bauantragsteller können ernsthaft vom Bezirk verlangen, einen Weg zu einzuschlagen, mit 
dem er sich, der Stadt und der Öffentlichkeit dauerhaften Schaden zufügen würde. Schon in ihrem ei-
genen Interesse werden die Vertreter der öffentlichen Ordnung sich dafür einsetzen wollen, dies zu 
vermeiden. Andernfalls stünden sie vor dem größeren Problem, zwar das große Bauvorhaben zu unter-
stützen, aber ihre eigene Glaubwürdigkeit – und die der staatlichen Organe, in deren Namen sie auftre-
ten – zu untergraben. 

Nachdem der Bauantragsteller bereits mit verniedlichenden Darstellungen seines Vorhaben offensiv an
die Öffentlichkeit gegangen ist, muss er damit zurechtkommen, dass die Öffentlichkeit sich endlich 
ein vollständiges Bild über das geplante Bauvorhaben machen will und muss. Da der Bezirk das An-
hörungsverfahren – mit dem Antragsteller auf dem Podium – bereits begonnen hat, liegt der kommen-
de Schritt auf der Hand: 

Die Information und Anhörung so fortsetzen, dass alle sich umfassend informieren und einbringen 
können – wie es dem Zusammenleben und Zusammenwirken in einem demokratischen Gemeinwesen 
zweifellos am besten entspricht. 
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