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Die Zukunft des Immenhorstwegs in Bergstedt brannte vielen Anwohnern auf der Seele. Trotz eines Bürgerbegehrens, 
bei dem mehr als 10.000 Unterschriften zusammen kamen, beschloss der Senat am 17. Januar das Areal zwischen zwei 
Naturschutzgebieten in ein Wohnviertel mit 150 Einfamilienhäuser umzuwandeln. Gegen die Ziele der „Wachsenden Stadt“ 
sprechen in diesem Fall ökologische Aspekte: Gegner und Opposition sprechen von einer Bedrohung der Flora und Fauna.   

„Solange weiter ökologisch 
wertvolle Gebiete am Stadtrand 
mit Einfamilienhäusern zugebaut 
werden, bleibt Hamburg eine 
‚wuchernde Stadt’ ”, so 
Claudius Lieven, stadt-
entwicklungspolitischer 
Sprecher der GAL-Frak-
tion. Grund für seinen Ärger ist die 
am 17. Januar gefallene Entschei-
dung über die „maßvolle Bebau-
ung“ des Immenhorstwegs. Nach 
jahrelangen Diskussionen und 
Gutachten, sollen nun die Bagger 
rollen und rund 150 Wohneinheiten 
entstehen. 

Wieso besteht plötzlich ein solcher 
Mehrbedarf an Wohnraum? 
Der Senat will unter dem Motto 
„Wachsende Stadt“ Hamburg wett-
bewerbsfähig erhalten. Erreicht 
werden soll dies vor allem durch 
einen Anstieg der Bevölkerung, die 
wiederum Wohnraum benötigt. Im 
Zuge dieses Wachstums soll die 
Bevölkerung Hamburgs um rund 
300.000 ansteigen (etwa die Ein-
wohnerzahl Kiels). Ein Mehrbe-
darf von etwa 150.000 Wohnungen 
entstünde. Einen Teil dieses Bedar-

Seltene und bedrohte Tierarten kommen für die Nahrungssuche 
und während der Brut in den Immenhorstweg.

 (V. l.) Manfred Braasch, Geschäfst-
führer des BUND, Peter Decker, Ralf 

Flechner und Bernd Gildemeister von 
der IGI sind gegen die Bebauung.

fes will der Senat jedoch fast aus-
schließlich durch fl ächenintensive 
Einfamilienhäuser im so genannten 
Grüngürtel Hamburgs decken, so 

die Gegner. Dennoch 
hält der Senat an seinem 
Vorhaben fest: „Wir sind 
zu dem Ergebnis gekom-

men, dass etwas passieren muss. 
Irgendwo muss gebaut werden, 
was immer einen Eingriff in die 
Natur bedeutet. Vor irgendjeman-
des Haustür wird immer gebaut. 
Die wachsende Stadt ist wichtig 
für die Gesamtgesellschaft“, be-
gründet Hans-Detlef Roock, stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender 
und Baupolitischer Sprecher der 
CDU-Fraktion die Entscheidung 
im Fall Immenhorstweg. Die Be-
bauung könnte bereits im Februar 
beginnen. Dies hätte laut GAL zur 
Folge, dass ökologisch wertvolle 
Gebiete betroffen wären. Hier hät-
ten nämlich seltene und bedrohte 

Tierarten wie der Neuntöter oder 
der Wachtelkönig aus den umlie-
genden Naturschutzgebieten ihre 
Brut- und Jagdreviere gefunden. 
„Dies bedeutet, dass drei Biotope, 
die nach § 28 Naturschutzgesetz 
geschützt werden, nun bedroht 
sind. Allerdings wird die Oppo-
sition an die EU-Kommission 
in Brüssel herantreten, die nun 
prüfen soll, ob die Entscheidung 
vom 17. Januar ‚FFH-verträglich 
ist (Flora-Fauna-Habitat)“, so 

Lieven. Die CDU-Fraktion plant 
Gespräche mit der Opposition, um 
eine „maßvolle Bebauung“ mög-
lich zu machen. Läuft nämlich die 
so genannte „Veränderungssperre“ 
(Anfang Februar), die die Bebau-
ung bisher verbot, ab, ohne dass 
die Bürgerschaft sich einigt, würde 
theoretisch das komplette Gebiet 
bebaut werden können. Dies will 
weder Senat noch Opposition, was 
weiterhin einen spannenden Ver-
lauf verspricht.                 Nicola Krüger

„Wucher statt 
Wachstum“

Bald zugepflastert?  
Entscheidung über die Bebauung des Immenhorstweges ist gefallen
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