
 
 

Die Lage im Gleisdreieck spitzt sich zu! 
 
Liebe Freunde, Nachbarn, Mitstreiter, 
 
nun ist doch einige Zeit vergangen, seit dem wir Euch das letzte Mal über die aktuellen 
Entwicklungen im Gleisdreieck Billwerder informiert haben. 
 
Eines sei vorweg gesagt, die Lage spitzt sich weiter zu. Ich denke so lässt sich die momentane 
Situation am besten beschreiben. 
 
Aber der Reihe nach. 
 
Die letzte Bezirksversammlung in Bergedorf in 2015 war wieder einmal hoch emotional. Wir hatten 
dort natürlich mehrere Fragesteller gemeldet, um noch einmal explizit auf die naturschutzrechtlichen 
Aspekte im Gleisdreieck hinzuweisen und gerade die Fraktion der Grünen so auf unsere Seite zu 
ziehen und sie an ihre Grundwerte der Politik zu erinnern.  
 
In der Abstimmung, ob man dem Senat alternative Flächen zum Gleisdreieck vorschlagen solle, gab 
es nur eine äußerst knappe Niederlage für uns. Der Senat und der SPD geführte Bezirk Bergedorf 
halten mit aller Macht weiter am Gleisdreieck fest. Aber wir werden gemeinsam weiter kämpfen, um 
dieses Ghetto zu verhindern. 
 
Auf folgende Punkte, die sich im Anschluss an die genannte Bezirksversammlung ereignet haben, 
möchte ich heute eingehen. 
 

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zur geplanten Bebauung des 
Gleisdreiecks 

Auch der Hamburger Senat ist auf unsere Arbeit aufmerksam geworden. Dies geht aus mehreren 
internen Emails von Senatsmitarbeitern hervor. Auf Anraten dieser Mitarbeiter hat das 
Bezirksamt Bergedorf eine UVP für die Bebauung im Gleisdreieck eingeleitet und die 
entsprechenden Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Diese UVP war nicht geplant und bringt den Zeitplan der Bebauung erheblich ins Wanken. Das ist 
unser aller Verdienst! 
Bis zum 20. Januar 2016 gab es dann die Möglichkeit der Stellungnahme zu den Planungen und 
den Aussagen zum Naturschutz, die der Bezirk in den Unterlagen offengelegt hat. 
Und Stellungnahmen gab es dann auch reichlich. Sowohl auf Initiative von Privatpersonen, als 
auch durch die Dorfgemeinschaft  Billwärder an der Bille, durch den Nabu, von Naturschützern 
und natürlich auch durch unsere BI, eingereicht durch die von uns beauftragte Kanzlei Klemm & 
Partner. 
An dieser Stelle sei all denen gedankt, die unserer Aufforderung nachgekommen sind und gerade 
in Bezug auf die geschützten Tierarten Bilder, Beobachtungen und Fachbeiträge an uns gesendet 
haben. Das ist wirklich einmalig und hat auch unsere Anwältin, Frau Dr. Gröhn, extrem 
beeindruckt. 
 
Der Tenor all dieser Stellungnahmen ist eindeutig: Die Bebauung verstößt gegen geltendes Recht, 
der Umfang ist eindeutig zu groß und kann nur zu einer Ghettoisierung führen, alle 



naturschutzrechtlichen Belange bleiben unberücksichtigt und mit sinnvoller Integration hat das 
alles nichts zu tun! 
 
Stellvertretend für die vielen Stellungnahmen hänge ich die der Dorfgemeinschaft und die der BI 
dieser Email an. 
 
Um die Hamburger Presse ebenfalls darüber zu informieren haben wir auch eine 
Pressemitteilung formuliert. Auch diese hängt dieser Email an. Die Reaktionen auf unser aller 
Engagement nehme ich im Punkt 4 noch einmal auf! 
 
 

2. Demonstration gegen die geplanten Großunterkünfte für Flüchtlinge 
und Expertenanhörung im Stadtentwicklungsausschuss des Hamburger 
Senats 

Am 19. Januar 2016 gab es eine Demonstration auf dem Hamburger Rathausmarkt gegen die 
geplanten Großunterkünfte für Flüchtlinge durch den Senat. Der neu gegründete Dachverband 
„Initiativen für erfolgreiche Integration in Hamburg“ hatte dazu aufgerufen. 
Rund 400 Personen aus vielen Stadtteilen Hamburgs haben sich dieser Demonstration 
angeschlossen und damit ein weiteres Zeichen gesetzt. Es gab keinerlei Ausschreitungen, alles 
lief friedlich ab. 
Eine Besonderheit: die Demonstration lief unter dem Motto „Integration Ja! – Wohnghettos 
Nein!“. Das hat uns doch sehr gefreut. 
 
Im Anschluss an die Demonstration hatte dann der Stadtentwicklungsausschuss des Hamburger 
Senats zu einer Expertenanhörung im Hamburger Rathaus geladen. Thema: Der geplante Bau von 
5600 Express-Wohnungen für Flüchtlinge. 
 
Bei dieser Anhörung waren sowohl Vertreter unserer BI dabei, als auch unsere Anwältin Dr. 
Kerstin Gröhn. Die Stimmung im Zuschauerraum war durchweg angespannt und hitzig. Leider gab 
es keine Möglichkeit Fragen zu stellen oder aber selbst ein Statement abzugeben. 
 
Gemeinsamer Tenor aller Experten war, dass die geplanten Großsiedlungen nur dann Erfolg 
haben können, wenn es von Beginn an eine gesunde Drittelmischung an Bewohnern geben wird. 
Ein Drittel Asylbegehrende, ein Drittel Sozialhilfe-Empfänger und ein Drittel an „normalen 
Bürgern“. 
Dies ist aber aufgrund der rechtlichen Situation für die geplanten Unterkünfte in Hamburg nicht 
möglich. Es müssen reine Flüchtlingssiedlungen bleiben, zumindest für 15 Jahre. Und genau da 
liegt der große Knackpunkt. Unter diesen Voraussetzungen wird eine Integration nicht gelingen. 
Auch da sind sich alle Experten einig.  

 

3. Neu gegründeter Dachverband „Initiativen für erfolgreiche Integration 
in Hamburg“ 

Im Januar 2016 hat sich der o.g. Dachverband in Hamburg gegründet. Eine erste Aktion war die 
unter Punkt 2 genannte Demonstration auf dem Hamburger Rathausmarkt. 
Wir haben uns entschlossen diesem Dachverband beizutreten und dies ist dann auch in dieser 
Woche von den derzeitigen Mitgliedern akzeptiert worden. 
Für uns war es wichtig, dass mit diesem Beitritt keinerlei Verpflichtungen verbunden sein 
werden. Die Mitglieder des Dachverbandes entscheiden jeweils selbst, ob und an welcher Aktion 
eine Beteiligung angestrebt wird. 



Die Vorteile liegen für uns darin, dass wir über den Dachverband mehr Aufmerksamkeit auch 
über die Grenzen des Bezirks Bergedorf hinaus erlangen. Vielen Bürgern in Hamburg ist nicht 
bekannt, dass gerade in Billwerder eine der größten Siedlungen für Flüchtlinge entstehen soll. 
 
Anbei der Link zur Internetseite des Dachverbandes, auf der wir dann demnächst mit unserem 
Logo auch erscheinen werden. 
 
www.ifi-hamburg.de 
 
 

4. Bezirkspolitik lehnt Bebauung im Gleisdreieck ab! 
Diese Woche hatte es in sich und das mediale Echo in Bezug auf die Planungen im Gleisdreieck 
hat seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Wie ich schon eingangs schrieb, die Lage spitzt sich zu. 
Aber der Reihe nach. 
 
Am Dienstag dieser Woche hat der Bauausschuss des Bezirks Bergedorf getagt. Ein wichtiger 
Punkt in diesem Ausschuss war die Erteilung einer Vorabgenehmigung für die Erdarbeiten im 
Gleisdreieck, die zügig beginnen sollen. 
Einstimmig, ich wiederhole, einstimmig über alle Parteien hinweg wurde dieser Antrag des 
Bezirksamtes abgelehnt. Alle Parteien, auch die SPD und die Grünen, haben sich gegen die 
Planungen im Gleisdreieck ausgesprochen. Was für ein Erfolg auch unserer Arbeit! 
Das mediale Echo am Mittwoch ließ nicht lange auf sich warten: das Hamburger Abendblatt, die 
Bild Hamburg und besonders die Bergedorfer Zeitung schrieben einhellig: 
 
„SPD und Grüne lehnen Bau von Flüchtlingssiedlung ab“ oder auch „Baupolitiker votieren gegen 
Gleisdreieck – einstimmig“. 
 
Die Freude darüber war natürlich groß, denn zum ersten Mal seit längerer Zeit schien es so, als 
ob es endlich auch in den Reihen der SPD und der Grünen eine Einsicht gegeben hat, dass die 
Planungen für das Gleisdreieck unhaltbar sind. 
 
Leider hielt diese Freude nur sehr kurz an. 
 
In der ersten Bezirksversammlung des Jahres 2016 am Donnerstag dieser Woche wurde der 
Antrag für die Vorabgenehmigung erneut zur Abstimmung eingebracht. Und in dieser 
Abstimmung haben sich dann die Abgeordneten der SPD um entschieden und nun doch für die 
Planungen gestimmt. Woher dieser Sinneswandel innerhalb von 2 Tagen ? Wir wissen es leider 
nicht. 
 
Denkbar knapp, mit 21 zu 21 Stimmen, ging die Abstimmung aus. Damit ist der Beschluss nun 
gefasst. Die Erdarbeiten im Gleisdreieck dürfen beginnen. 
 
Für uns bedeutet das nur eines: nicht aufgeben, weiter kämpfen und einen Eilantrag für das 
Verwaltungsgericht vorbereiten, damit dieses einen Baustopp erlässt. Nur so kann es gehen! 
 
Einige Zeitungsausschnitte dieser Woche haben wir gesammelt und hängen sie dieser Email an. 

 
5. Aktive Integrationsarbeit in der Unterkunft P&R Parkplatz Mittlerer 

Landweg 
Im November des letzten Jahres sind die ersten neuen Nachbarn in die Unterkunft am P&R 
Parkplatz Mittlerer Landweg eingezogen.  

http://www.ifi-hamburg.de/


Diese Unterkunft ist nun voll belegt mit etwa 140 Personen, darunter auch viele Familien mit 
kleinen Kindern. 
Das erste Begegnungscafé hat am 27.12.2015 mit guter Beteiligung stattgefunden.  
Seitdem trifft man sich alle 14 Tage mittwochs von 15 bis 18 Uhr im Gemeinschaftsraum der 
Unterkunft zum lebhaften Austausch. 
Der nächste Termin ist am 03.02.2016! 
 
Unsere BI beginnt mit der Aussage „Integration Ja!“ und genau dazu stehen wir auch. Insofern 
hänge ich unserem Newsletter gerne den Aufruf „Billwerder hilft den neuen Nachbarn“ an. 
Es gibt bereits viele helfende Hände und eine große Anzahl von Sachspenden. Es werden 
Deutschkurse angeboten und Spielnachmittage für Kinder organisiert. 
 
Aber Hilfe kann es nicht genug geben und von daher richten wir unsere Bitte an Euch: Lest Euch 
den Flyer durch, verteilt diesen auch gerne in Eurer Nachbarschaft und meldet Euch unter den 
angegebenen Email Adressen und Telefonnummern, wenn Ihr aktiv an der Integration der neuen 
Nachbarn arbeiten möchtet. 
 

 
 

Das war nun wirklich viel Stoff zum Lesen. Wir denken, dass es sich gelohnt hat.  
 
Die nächste Information soll nicht lange auf sich warten lassen.  
 
Zum Schluss noch eine Bitte an alle:  
Die o.g. UVP und die damit verbundene Arbeit von Frau Dr. Gröhn war ein nicht 
absehbarer Schritt des Bezirksamtes. Dieser Schritt hat Kosten verursacht und von daher 
erlauben wir uns noch einmal einen Aufruf für die finanzielle Unterstützung unserer 
gemeinsamen Sache zu machen. 
Anbei noch einmal die Kontoverbindung: 
 

Kontoinhaber: André Humbert 
Bank: HASPA 
Kontonummer: 1034956621 
IBAN: DE94200505501034956621 
BLZ: 200 505 50 
BIC: HASPDEHHXXX 

 
 
Herzliche Grüße 
 
André Humbert (im Namen der Initiative) 
 
 


