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Bauvorhaben
Aufstockung Bunker an der Feldstraße
Widerspruch gegen eine mögliche Baugenehmigung
nach § 34 BauGB bezüglich einer zusätzlichen Aufstockung
des bestehenden Hochbunkers an der Feldstraße 66.
Begründung:
Das Grundstück Feldstraße 66 ist zur Zeit mit einem Hochbunker aus dem zweiten
Weltkrieg bebaut. Das aktuell gültige Baurecht ist der Baustufenplan von 1955, in
dem das Grundstück nicht als Baufläche ausgewiesen ist.
a) Für das Grundstück besteht nach geltendem Baustufenplan kein Recht auf
Bebauung. Das derzeitige Bauwerk besitzt aktuell lediglich Bestandsschutz. Sollte
der Eigentümer des Gebäudes das Bauwerk abreißen, so würde - nach aktuellem
Baurecht - kein neues Gebäude in ähnlicher Weise auf dem Grundstück errichtet
werden dürfen.
b) Um ein Gebäude auf dem Grundstück neu zu errichten oder das vorhandene
Gebäude aufzustocken muss das Grundstück zuvor eine Widmung als Baufläche
erhalten, inkl. einer Vorgabe zur zulässigen Art und zum Maß der Nutzung. Diese
Widmung erfolgt üblicherweise nach Baugesetzbuch über einen Bebauungsplan. In
einem solchen Bebauungsplanverfahren - das eine umfassende und transpa-rente
Abwägung öffentlicher und privater Interessen beinhaltet - können die
langfristigen politischen Ziele der baulichen Entwicklung dargestellt und
nachfolgend über eine Bürgerbeteiligung Vor- und Nachteile der Bebauung
diskutiert werden. Bis zum heutigen Datum hat es jedoch weder einen
Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan noch eine Verabschiedung eines
Bebauungsplanes gegeben. Das Grundstück ist demnach weiterhin kein Bauland.
c) Auf einer Veranstaltung am 4.11.2015 im Wirtschaftsgymnasium St. Pauli
erwähnte der Baudezernent des Bezirksamtes Hamburg-Mitte, dass bereits im Juli
2015 ein Bauantrag zur Aufstockung des Gebäudes auf Grundlage des § 34 BauGB
eingereicht worden sei. Seit diesem Zeitpunkt würde der Bauantrag für dieses
"komplexe Bauvorhaben" im "Gegenstromverfahren geprüft und weiter verfeinert".
Bezüglich einer Genehmigung des Bauvorhabens nach § 34 BauGB gibt es
erhebliche Bedenken, die hier kurz erläutert werden:
1. § 34 BauGB kann nur angewendet werden, wenn nicht bereits ein
qualifizierter Bebauungsplan existiert. Entsprechend stellt sich die Frage,
ob mit dem Baustufenplan von 1955 nicht bereits ein qualifizierter
Bebauungsplan vorliegt, der Art und Maß der baulichen Nutzung innerhalb
des Geltungsbereiches des Baustufenplans abschliessend regelt.
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Diese Frage kann im vorliegenden Fall bejaht werden. Im Baustufenplan
St. Pauli von 1955 werden für das Gebiet zwischen Holstenwall im Osten
und Kleiner Freiheit im Westen sowie von den Bahnanlagen an der S-Bahn
Haltestelle "Sternschanze" im Norden bis zu den St. Pauli Landungsbrücken
im Süden eindeutige Festsetzungen nach Art und Maß getroffen (z.B. W4g,
G3g, M4g). Gleichzeitig wird für die Fläche des Hochbunkers kein Baurecht
ausgewiesen. Die Planverfasser hatten offenbar das Ziel, in diesem Bereich
des Baustufenplans keine Gebäude zuzulassen. Sollte dieses existierende
Baurecht geändert werden, so bedarf es der Aufstellung eines neuen
Bebauungsplans.
2. Falls - ungeachtet der obigen Argumentation - § 34 BauGB dennoch zur
Anwendung gebracht werden soll, so stellt sich die Frage, ob die
Genehmigung einer "Aufstockung" auf Basis von § 34 BauGB erfolgen kann.
Nach § 34 BauGB ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn es sich "nach Art und
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung
einfügt...".
Die nähere Umgebung, in diesem Falle die gegenüberliegende Straßenseite
der Feldstraße, ist mit 4-5 geschossigen Wohngebäuden bebaut. Die Traufkante der Gebäude beträgt ca. 16 m. Ein Bauvorhaben mit der Zweckbestimmung "Wohnnutzung" innerhalb eines Maßes von 4-5 Geschossen /
16 m Traufhöhe wäre demnach nach § 34 BauGB möglicherweise zulässig.
Die vorgeschlagene Aufstockung des Bunkers hat jedoch eine geplante
Bauhöhe von 58 m. Dieses Maß übertrifft die Bebauung in der näheren
Umgebung um mehr als das 3-fache.
Auch die geplante Nutzung "Veranstaltungshalle/Versammlungstätte mit
potentiell über 2.000 Zuschauern in Kombination mit Beherbergungsbetrieb
mit über 100 Zimmern" ist auf der gegenüberliegenden Seite der Feldstraße
nicht zu finden.
Nach "Art und das Maß der Nutzung" fügt sich das geplante Bauvorhaben
somit NICHT in die nähere Umgebung ein, sondern es überragt und
dominiert die Umgebung in deutlicher Weise.
3. Auf der Veranstaltung am 4.11.2015 erwähnte der Baudezernent des
Bezirksamtes Hamburg-Mitte, dass eventuell auch ein anderer
"Referenzrahmen" als die Bebauung auf der gegenüberliegende
Straßenseite zur Grundlage für eine Genehmigung nach § 34 BauGB
denkbar wäre.
Als "Bezugsfläche" wurde das Heiligengeistfeld genannt, auf dem
"überwiegend Großprojekte" zu finden wären, entweder "liegende Objekte,
wie die Rindermarkthalle und das St. Pauli Stadion" oder auch "höhe
Gebäude, wie das Telekom-Gebäude oder eben der Bunker".
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Da die Aufstockung selbst das höchste Gebäude dieser Aufzählung, den
Bunker, überragen würde, ergibt sich eindeutig, dass das Maß der
Bebauung auch innerhalb dieses Referenzrahmens nicht eingehalten,
sondern deutlich überschritten würde.
Bei der Art der Nutzung ist ebenfalls erkennbar, dass beim Referenzrahmen
Heiligengeistfeld ein "Beherbergungsbetrieb" als "Eigenart der näheren
Umgebung" nicht zu finden ist.
Art und Maß der näheren Umgebung sind somit auch bei einem anderen
Referenzrahmen nicht eingehalten. Eine Aufstockung würde deutlich aus
dem Rahmen der existierenden Umgebung heraustreten.
Sollte der Referenzrahmen "Heiligengeistfeld" in der o.g. Weise für eine
Baugenehmigung nach § 34 BauGB ausreichen, so ist zu befürchten, dass in
Zukunft auch andere Bauantragsteller sich auf diese Entscheidung berufen
werden und auf dieser Basis Bauanträge, die weit über das bisherige
Höhenmaß der aktuellen Bebauung reichen, stellen. Dies könnte
beispielsweise eine Erhöhung des Telekom-Gebäudes um ca. 20 m nach sich
ziehen, so dass ein weiteres Gebäude entstehen könnte, dass sich nicht in
die Umgebung einfügt sondern seine Umgebung deutlich überragt.
4. Ebenfalls auf der Veranstaltung am 4.11.2015 vertrat der Baudezernent des
Bezirksamtes Hamburg-Mitte die Position, dass "wir uns nicht vorstellen
können, einen Betonbau, der noch mal so hoch ist wie der Sockel" zu
genehmigen. Weiterhin, dass insbesondere geprüft würde, "wie das
Gebäude im Sommer und im Winter aussehen würde" und sodann: "Ist es
dann auch noch ein schönes Bauwerk?".
Eine Prüfung, ob ein Bauwerk "schön" oder "nicht-schön" ist, ist jedoch
nicht Teil einer Baugenehmigung. Es herrscht in Deutschland - sofern das
Bauwerk zulässig ist - Baufreiheit.
Diese Baufreiheit ist manchmal zu bedauern, wie bei der Neubebauung des
Brauquartieres auf dem ehemaligen Astra-Gelände oder beim Neubau des
Mercure Hotels am Schröderstift, doch spielt die Art der Fassade für die
Genehmigungsfähigkeit innerhalb eines qualifizierten Bebauungsplanes
keine Rolle.
Aus diesem Grunde kann die Frage "schön", nicht Teil einer Bewertung sein,
ob die geplante und beantragte Aufstockung "zulässig" oder "nicht-zulässig"
ist. In gleicher Weise wird die Zulässigkeit des "Maßes der Nutzung" im
BauGB nicht relativiert, je nachdem ob ein Bauvorhaben ein "Betonbau" ist
oder eine "begrünte Fassade" erhalten soll.
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5. In der Veranstaltung am 4.11.2015 äusserte der Baudezernent des
Bezirksamtes Hamburg-Mitte die Meinung, dass der Ausgang des aktuellen
Bauantrags-Verfahren "insgesamt noch offen" sei und viele Aspekte noch
ungeklärt wären.
Zu den offen Punkten würden u.a. der Stellplatznachweis von mindestens
170 Stellplätzen ebenso zählen, wie die Fragen der Entfluchtung, der
Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Begrünungsmaßnahmen, des
Denkmalschutzes, der Frage der Rampe und ihrer Verträglichkeit mit dem
"Stadtbild" sowie der rechtlichen Absicherung des Zugangs zur "öffentlichen
Parkfläche". Den letzten Punkt korrigierte der Baudezernent des
Bezirksamtes Hamburg-Mitte sodann in "Sicherstellung des öffentlichen
Zugangs für Flächen in privater Hand".
Die deutliche Unterscheidung des Baudezernenten des Bezirksamtes
Hamburg-Mitte zwischen einer "öffentliche Grünfläche" und einer Fläche "in
privater Hand" mit "öffentlichem Zugang" erscheint notwendig und sinnvoll.
Hier hat es jedoch in der Vergangenheit leider eine eher missverständliche
öffentliche Darstellung des Bauvorhabens gegeben.
Auf der Website des "Planungsbüro-Bunker" (Stand 15.11.2015) sind als
Bezeichnungen für das Bauprojekt zu finden:
!

"St. Pauli Stadtgarten auf dem Bunker",

!

"Kulturpark",

!

"Dachgarten",

!

"öffentliche Gärten und Park".

Das Projekt wird näher beschrieben wie folgt:
!

"...Hilldegarden entwickelt mit Anwohnenden und Interessenten die
Nutzung und Gestaltung der öffentlichen Innen- und Außenflächen.
Dies betrifft zum Beispiel den bestehenden Bunkerkragen, die
Rampe, den Bergpfad, Bereiche der terrassierten Flächen sowie
den Dachgarten auf dem Bunker" ,

!

Prof. Dr. Thomas J.C. Matzen von der Matzen KG: „Der Weg, der
mit der Entwicklung zum Musik- und Medienbunker bereits
beschritten wurde, wird mit den öffentlichen Gärten und dem Park
fortgesetzt...

!

"...Nun soll hier ein grüner Kulturpark entstehen, der den festungsartigen Hochbunker für die Bewohner des Karolinenviertels, des
Stadtteils St. Pauli und der gesamten Öffentlichkeit samt allen
Generationen öffnet",
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!

"Park und innenliegende Räume werden in einem Gleichgewicht
aus kultureller Nutzung und Wirtschaftlichkeit realisiert. Es
entstehen insgesamt ca. 7.730 qm öffentliche Flächen."

In einem Interview mit Tobias Maulhardt, EHP GmbH (für die Verwaltung
des Bunkers zuständig), und dem Projektbeauftragten Dr. Robin Houcken
(Interpol+- Studios GmbH) auf St. Pauli Blog vom 30.12.2014
(http://st.pauli-news.de/schlaglicht/interview-wie-rechnen-die-bunkerplaner/) ist folgende Formulierung zu finden:
!

Houcken: "Ich finde, eine Größenordnung von 22 bis 27 Millionen
Euro, die hier in den öffentlichen Raum und in dessen Bewirtschaftung fließen sind eine beachtliche Größenordnung, die ein klassischer
Immobilienfonds-Investor sicher nicht bereitstellen würde."

Auf der Website des Projektpartners Hilldegarden e.V. wird formuliert:
!

"Am Anfang war der Garten. Es geht um mehr öffentliche Grün- und
Gartenflächen in St. Pauli zur generationenübergreifenden Nutzung:
Die Geschichte des Stadtgartens begann mit der Idee einiger
Anwohner, auf dem Dach des grauen Bunkers in der Feldstraße einen
Stadtteilgarten mit öffentlichem Park anzulegen und damit in
zentraler Lage von St. Pauli eine grüne Oase entstehen zu lassen.
(http://www.hilldegarden.org/entstehungsgeschichte/15.11.2015)

!

"Das Hilldegarden-Konzept eines partizipativ geplanten Stadtgartens
konnte insbesondere durch das Gleichgewicht aus Schaffung
öffentlicher Grünflächen für den Stadtteil und Räumlichkeiten im
Inneren überzeugen."
(http://www.hilldegarden.org/entstehungsgeschichte/15.11.2015)

Die oben angeführten Zitate machen deutlich, dass die Begriffe "öffentlicher
Park", "öffentliche Fläche" oder "öffentlicher Raum" im bisherigen Verfahren
offenbar mehrfach in unpräziser und/oder missverständlicher Weise genutzt
wurden.
Der falsche Eindruck, es würden auf dem Bunker "öffentliche Grünflächen"
entstehen, wurde bislang leider nicht ausreichend korrigiert, sondern durch
die öffentlichen Präsentationen des Bauantragstellers in Kombination mit
dem Planungsbüro Bunker und der Initiative Hilldegarden e.V. sogar noch
verstärkt.
In diesem Zusammenhang ist dem Baudezernenten des Bezirksamtes
Hamburg-Mitte zu danken, dass er in der Veranstaltung am 4.11.2015
dieses falsche Bild durch eine andere Form der Formulierung korrigiert hat,
selbst wenn möglicherweise nur wenige Zuhörer diese Korrektur bewusst
wahrgenommen haben.

- Seite 5-

d-plan
Die zukünftige Art der Flächennutzung der Grünflächen ("privat", "öffentlich" oder "zeitlich-eingeschränkt-öffentlich-zugänglich") ist im aktuellen
Verfahren offenbar nicht eindeutig genug dargestellt worden. Sie wurde von
Seiten des Bauantragstellers nachweislich missverständlich kommuniziert.
Um Anwohner aus dem Karoviertel, Bezirkspolitiker in Hamburg-Mitte und
diejenigen Initiativen, die sich seit Jahren für mehr öffentliches Grün und
für niederschwellige Zugänge zu öffentlichem Grün engagieren, davor zu
bewahren, dass sie sich durch die bislang verwendeten Begriffe des Bauantragstellers beim Projekt "St. Pauli Stadtgarten auf dem Bunker" möglicherweise nachträglich "getäuscht" sehen, wird dem Fachamt des Bezirkes
Mitte vorgeschlagen, auch aus diesen Gründen den Bauantrag in der vorliegenden Form ohne entsprechenden Bebauungsplan nicht zu genehmigen.

Abschliessend ist zu erwähnen, dass es grundsätzlich positiv ist, wenn Initiativen,
private Investoren oder Baugruppen sich mit Vorschlägen und Bauprojekten an die
Öffentlichkeit wenden, um einen Diskussionprozess über ihre Konzepte oder über
die langfristigen Ziele der weiteren Stadtentwicklung zu beginnen. Diese Initiativen
und Impulse sind für die Erneuerung und Weiterentwicklung einer Stadt außerordentlich sinnvoll und belebend.
Die Kritik richtet sich deshalb nicht "gegen eine Idee", sondern gegen das bisher
gewählte "Verfahren". Der aktuelle Versuch des Bauantragstellers, ein derart
"komplexes Bauvorhaben" über eine Baugenehmgung nach § 34 BauGB"
umzusetzen, wird als ungeeignet und als kontraproduktiv eingestuft. Hier sollte
das Bauderzernat den Bauantragsteller auf andere Möglichkeiten zur Schaffung
von Baurecht hinweisen.
Mit dem BauGB und dem Bebauungsplan als Instrument gibt es in Deutschland
hervorragende Mittel zur langfristigen, beteiligungsoffenen Steuerung von
Stadtentwicklungsprozessen, zur Diskussion von Varianten und zur Abwägung von
privaten und öffentlichem Interessen. Das Werkzeug des Bebauungsplans sollte
deshalb im vorliegenden Fall genutzt werden.
Als Fläche des zukünftigen Bebauungsplans wird vorgeschlagen, das gesamte
Heiligengeistfeld in die Planung einzubeziehen, da in diesem Bereich auch in
Zukunft weitere bauliche Veränderungen zu erwarten sind, z.B. Rand-Bebauung an
der Budapester Str. (Projekt Built-in St. Pauli), Zukunft Schwimmhalle St. Pauli,
Zukunft der Jet-Tankstelle, Neubebauung Grundstück BFT-Tankstelle, langfristige
Entwicklung Recycling Hof, Nutzung der HVV-Busabstellfläche, landschaftsplanerische Gestaltung der Grünfläche am Nordöstlichen Rand des Heiligengeistfeldes gegenüber NH-Hotel, etc..
Die Anzahl und die Vielseitigkeit der o.g. Projekte macht deutlich, dass es offenbar
nicht nur das singuläre Thema Bunker gibt, sondern dass eine ordnende städtebauliche Planung und Entwicklung für den Gesamtbereich des Heiligengeistfeldes
sich anbietet und begonnen werden müsste.
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Anlage 1: Baustufenplan St. Pauli 1955

Hamburg, den 18.11.2015
www.d-plan.de
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