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Durch die Hintertür: 
GRÜN-SCHWARZ streicht öffentlichen Anhörungen zu Bauvorhaben! 
Eine knappe Ergänzung der Geschäftsordnung der Bezirksversammlung Altona 
sorgt für riesigen Ärger bei der SPD-Fraktion! GRÜN-SCHWARZ setzte bei der heuti-
gen Sitzung der Bezirksversammlung durch, dass öffentliche Anhörungen zukünftig 

nur noch zu Themen möglich sind, die im öffentlichen Teil von Ausschusssitzungen 
beraten werden. De facto bedeutet das, dass keine Bürgerinformation und Bürger-
beteiligung mehr zu einem Großteil der Bauvorhaben in Altona stattfinden kann! 
 
Konkret geht es um § 20 der Geschäftsordnung der Bezirksversammlung. Dieser sah bisher vor, 
dass Ausschüsse das Recht und auf Antrag eines Viertels der Ausschussmitglieder die Pflicht ha-
ben, eine öffentliche Anhörung durchzuführen. GRÜN-SCHWARZ ergänzt dies nun um den Pas-
sus „sofern der Beratungsgegenstand in öffentlicher Sitzung behandelt wird“. Diese kurze Ergän-
zung bietet reichlich Sprengstoff, bedeutet sie doch, dass größere Bauvorhaben, die aus rechtli-
chen Gründen fast ausschließlich nicht öffentlich behandelt werden, nicht mehr Gegenstand öffent-
licher Anhörungen sein dürfen. So besteht dann auch keine Möglichkeit mehr über die verkehrli-
chen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Folgen von größeren Bauvorhaben mit der Bevölkerung 
zu diskutieren. 
 
Gregor Werner, Baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion Altona kritisiert dieses Vorgehen aufs 
schärfste: „Heute ist ein schlimmer Tag für die Beteiligungskultur im Bezirk Altona. Mir ist vollkom-
men schleierhaft was die Motive der GRÜN-SCHWARZEN Mehrheitsfraktionen für diese Änderung 
der Geschäftsordnung sind. Die Beteiligung und Information von Bürgerinnen und Bürgern bei grö-
ßeren Bauvorhaben wird so praktisch abgeschafft. Skandalös ist auch die überfallartige Änderung 
– selbst in der Bürgerschaft können Änderungen der Geschäftsordnung zumindest zweimal debat-
tiert und abgestimmt werden, wenn dies von einem Drittel der Abgeordneten gewünscht wird.“ 
 
Bereits beim im Stadtteil Blankenese kontrovers diskutierten Bauvorhaben in der Blankeneser 
Bahnhofsstraße 13, hier ist eine rückwärtige Bebauung mit betreuten Wohnungen für Senioren ge-
plant und auch ein Einzelhandelsmarkt, hatte sich GRÜN-SCHWARZ auf allen Ebenen und mit 
Verfahrenstricks gegen eine Bürgerbeteiligung gestemmt. Was hier noch wie ein Einzelfall wirkte 
ist offenbar Teil einer größeren Strategie. „GRÜN-SCHWARZ hat offensichtlich kein Interesse 
mehr daran die Bevölkerung bei größeren Bauvorhaben mitzunehmen, das ist in meinen Augen 
ein Skandal und ein schwerer Schlag für die Beteiligungskultur in Altona“; so Werner weiter.  
 
Auch die GRÜN-SCHWARZE Begründung, dass Bauvorhaben aus rechtlichen Gründen eh nicht 
Gegenstand öffentlicher Anhörungen sein dürfen kann Werner nicht nachvollziehen. „Bei vielen 
Bauvorhaben ist es gang und gäbe, dass der Vorhabenträger nach der Einberufung von öffentli-
chen Anhörungen freiwillig die Anwohnerschaft mit ins Boot holt, das ist nun mehr ausgeschlos-
sen.“  
 
Rückfragen: 
Gregor Werner: 0179/12 19 331 


