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Beitritt zum Bürgerbegehren Spritzenplatz

20-1984

Antrag der Fraktion DIE LINKE

Herr Ziegert stellt den Antrag vor. Es sei wichtig, dass nun ein ordentliches Verfahren in die
Wege geleitet werde.
Herr Capar betont, der Eckbereich solle in seiner jetzigen Gestalt hinsichtlich Höhe und
Baumasse auch im Falle einer Neubebauung erhalten bleiben. Städtebaulich reduziere eine
höhere Bebauung den Charme des Spritzenplatzes. Zwar habe dort vor dem Zweiten
Weltkrieg ein höheres Gebäude gestanden, jedoch seien die anderen Häuser am
Spritzenplatz damals niedriger gewesen als sie es inzwischen seien. Die Fachbehörden
würden ein Planungserfordernis sehen, daher könne es ein neues Bebauungsplan-Verfahren
geben. Die SPD-Fraktion trete dem Bürgerbegehren bei.
Es sei bedauerlich, dass es die Initiative abgelehnt habe, sich mit dem Investor über die
Architektur zu unterhalten.
Herr Szczesny erklärt, das Bürgerbegehren sei in dieser Form ungewöhnlich, da der
Bürgerentscheid von den Vertrauensleuten nicht gewollt sei. Bedauerlich sei, dass das
Gespräch mit dem Investor abgelehnt worden sei. Es liege ein Antrag vor, der in der
Geschossigkeit höher sei als es die Initiative wünsche, der aber nach heutigem Recht keine
Befreiung beinhalte. Daher schlage er vor, dass das Bebauungsplan-Verfahren auf den Weg
gebracht werde. Für die CDU-Fraktion sei jedoch das Ergebnis des Verfahrens offen.
Zu Punkt 2 regt er an, zunächst eine Zurückstellung zu beschließen. Eine
Veränderungssperre könne auch ein Jahr später beschlossen werden.
Frau Boehlich führt aus, die Fraktion GRÜNE werde dem Bürgerbegehren nicht beitreten.
Der Vorhabenträger entscheide über seine Mieter. Das könne die Bevölkerung nicht. Die
Architektur sei wichtig und das Ergebnis des Bebauungsplan-Verfahrens müsse offen sein,
anstatt auf die bisherige Kubatur zu bestehen. Es solle an der Ecke in Ottensen die
Möglichkeit für eine hochwertigere Architektur geben und es müsse die Frage gestellt
werden, was dort angemessen sei.
Herr Flemming erläutert, dass die FDP dem Bürgerbegehren beitrete.
Herr Jarowoy kündigt an, die von Herrn Szczesny vorgeschlagene Änderung in Ziffer 2 zu
übernehmen. Er weist darauf hin, dass es eine Zielrichtung für das BebauungsplanVerfahren geben müsse, alles andere sei nicht mit dem Baugesetzbuch vereinbar. Eine
Planungswerkstatt benötige einen rechtlichen Rahmen, damit die Ergebnisse auch
umgesetzt werden könnten.
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Die Bezirksversammlung stimmt der geänderten Drucksache 20-1984 bei neun
Gegenstimmen der Fraktion GRÜNE sowie zwei Enthaltungen der Fraktion GRÜNE zu.
Beschluss: Drucksache 20-1984E (Anlage).
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