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Seit 1989 steht er an der Spitze der Eppendorf 
AG: der gebürtige Karlsruher Klaus Fink. Jetzt 

hatte der 60-Jährige wieder einmal 
die jährlichen Bilanzzahlen 

seiner Biotechnologie-Fir-
ma zu präsentieren. Der 
Hummelsbüttler Global 
Player mit weltweiten 

Aktivitäten konnte seinen Gewinn mit rund 36 Millionen Euro stabil 
halten, der Umsatz blieb allerdings nur unter der Annahme konstanter 
Wechselkurse auf Vorjahresniveau. „Die schönen Zuwachsraten der 
vergangenen Jahre sind nicht mehr zu erreichen“, sagt der in Volksdorf 
lebende Klaus Fink. Nachdem die Märkte in Nordamerika und Asien 
wieder angezogen haben, hofft der Eppendorf-Chef auch für Europa 
auf die Trendwende. Den Arbeitsplätzen in Hummelsbüttel und an den 
anderen deutschen Standorten wird dies jedoch nicht zu Gute kommen 
– die schafft Eppendorf nur noch im Ausland. Vor einem halben Jahr 
mussten in Hamburg bereits mehr als 80 Mitarbeiter gehen, jetzt stehen 
noch einmal 70 Stellen auf der Kippe.                                                        fm

Eppendorf-Chef 
hofft auf Erholung
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Alstertaler, die uns auffielen !

Im Bezirksamt Wandsbek tagte am 
15. Juni der Planungsausschuss. 
Unter Punkt 5 der Tagesordnung 
wurde eine Beschluss-Empfehlung 
verhandelt, die zwei Tage später 
an die Bezirksversammlung erge-
hen sollte. Darin ging es um den 
B-Planentwurf Poppenbüttel 38 
(AEZ-Erweiterung). Dabei wa-
ren die Bemühungen der CDU 
und SPD offensichtlich, den 

Bezirksversammlung schiebt AEZ-Erweiterung 
an – kommt nun das Normenkontrollverfahren?

Das Thema AEZ-Erweiterung gerät in die heiße Phase. Nachdem der 
Stadtplanungsausschuss des Bezirks Wandsbek den B-Planentwurf 
Poppenbüttel 38 abgenickt hat, ist die Kuh politisch vom Eis. Jetzt kann 
nur noch eine Normenkontrollklage der benachbarten Bürgerinitiative 
Heegbarg 9-25 den Ausbau stoppen.  

Planungsprozess zu beschleu-
nigen. Die GAL hingegen sah 
verstärkt Gesprächsbedarf in 
vielen Aspekten des Verfahrens, 
in dem „beängstigend schnell über 
gewisse Dinge hinweggegangen“ 
worden sei, wie sich Olaf Duge, 
planungspolitischer Sprecher der 
GAL, ausdrückte. Dabei dachte 
er nicht zuletzt an das umstrit-
tene Lademann-Gutachten zur 

Zentrenverträglichkeit. Stephan 
Heymann (GAL) brachte un-
zählige Einwände und Anträge 
gegen das Planverfahren vor, 
verwies unter anderem auf das 
ungelöste Verkehrsproblem. Die-
se wurden von den Vertretern der 
großen Parteien mit dem Hinweis 
zurückgewiesen, es handele sich 
dabei um ein bloßes rhetorisches 
Feuerwerk und eine ärgerliche 
Verzögerungstaktik. Michael 
Bruhns von der CDU brachte die 
Stimmung auf den Punkt, indem 
er den anhaltenden Nachfragen 
mit dem Ausspruch begegnete: 
„Irgendwann muss man das Ding 
mal durchziehen!“
Nachdem der Senat – und daran 
zweifelt niemand – den neuen 
Bebauungsplan Poppenbüttel 38 
unterzeichnet haben wird, droht 
dem Vorhaben eigentlich nur noch 
Gefahr durch die Eigentümer-In-
itiative Heegbarg 9-25, die sich 
die Option eines Normenkont-
rollverfahrens für den Fall einer 
ausbleibenden Einigung mit der 
ECE stets vorbehalten hatte. 
Hauptkritikpunkt der Initiative 
sind die geplanten Parkdecks, die 
auf den bestehenden Baukörper 
aufgesattelt werden sollten. Nach 
einer erneuten Prüfung durch die 
ausführende Planungsgruppe 
Elbberg scheiden alle Alternativ-
Modelle aus Kostengründen aus; 
weder die Tiefgaragenlösung 
noch ein Ausbau des bestehenden 
Parkhauses Ost noch der Standort 

Kaufhof-Nord kommen in Fra-
ge. Lediglich zu kosmetischen 
Korrekturen am B-Planentwurf 
(z.B. Sichtschutzwand im Ober-
geschoss, Fassadenbegrünung) 
ließen sich die Planer bewegen.
Obwohl der zuständige Sachbear-
beiter in der Stadtplanungsabtei-
lung des Bezirksamtes Wandsbek 
Peter Graelk im Vorfeld der Sit-
zung von einer Einigung zwischen 
Vertretern der ECE und der Eigen-
tümer-Initiative geträumt hatte, ist 
nun, da der Bebauungsplanentwurf 
kaum verändert zur Feststellung 
durch die Bezirksversammlung 
vorgeschlagen worden ist, eine 
Kompromisslösung unwahr-
scheinlicher denn je – wenn nicht 
eine andere Art der Entschädigung 
für die um den Verkehrswert ihrer 
Wohnungen besorgten Eigentümer 
vorgesehen ist.
Denn wenn die ECE es schafft, die 
angedachte Normenkontrollklage 
durch die Nachbarn zu verhindern, 
ist der Weg für die AEZ-Erwei-
terung frei. Jeder andere Bebau-
ungsgegner müsste eine normale 
Klage anstrengen, die sich ange-
sichts des immensen Streitwerts 
kein Einzelhändler leisten kann. 
Deshalb wird zum Beispiel eine 
Unverträglichkeit des neuen Be-
bauungsplans Poppenbüttel 38 
mit dem geltenden Flächennut-
zungsplan, auf die die GAL immer 
wieder hinweist, aller Voraussicht 
nach vor Gericht nicht festgestellt 
werden.                                             st

„Irgendwann 
muss man das 
Ding mal 
durchziehen!“

Ansicht des AEZ nach der geplanten Erweiterung. 
GAL: „Verkehrsprobleme sind nicht gelöst.“  Bild: ECE


