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Kursänderung in Richtung Flächensparen
Bürgerwille macht’s möglich

02 /2012

von Dr. Petra Ludwig-Sidow
Wie schafft man es, Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan einer Kommune zurückzunehmen? In der
Gemeinde Ammersbek in Schleswig-Holstein ist dies
nach teils heftigen politischen Auseinandersetzungen
gelungen.
Ammersbek liegt im Kreis Stormarn am Nordostrand
von Hamburg. Die knapp 10.000 Einwohner umfassende Gemeinde besteht aus fünf einzelnen Ortsteilen,
die mehrere Kilometer auseinanderliegen.

Islandpony-Weide in Ammersbek (Quelle: Pertra
Ludwig-Sidow)
Im Dezember 2007 beschloss der Gemeinderat mit
einer Stimme Mehrheit 18 Hektar Wiesen und Felder
im direkt an der Grenze Hamburgs gelegenen Ortsteil
Lottbek für Ein- und Zweifamilienhäuser zu überplanen (Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan).

Die großflächigen Bebauungspläne lösten umgehend
den Protest der Anwohner aus. Hieraus folgte die
Bildung einer Bürgerinitiative, die die Bewohner
Ammersbeks über die Bebauungspläne und deren
Auswirkungen informierte. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Lottbek“ (BILL) rechnete vor, dass infolge
des demografischen Wandels die Notwendigkeit für
große Neubaugebiete auf der „grünen Wiese“ nicht
mehr besteht. Sie rückte unter dem Slogan „Qualität
statt Quantität“ im Wesentlichen drei negative Folgen
großräumiger Bebauung in den Fokus: Flächenverbrauch, Verkehrsbelastung und Folgekosten (Siehe
Webseite BILL unter Links und Literatur).
Das Problem des Flächenverbrauchs war für die Bürger neu, sehr abstrakt und deshalb schwer zu erfassen.
Die Auswirkungen auf den Verkehr durch einige Hundert Neubürger konnten sich die Ammersbeker aus
allen Ortsteilen dagegen gut vorstellen, da viele jeden
Tag selbst im Stau stecken. Ammersbek wird von
einer Landesstraße durchschnitten, auf der täglich
20.000 Fahrzeuge den Ortsteil Lottbek passieren. Sie
nimmt u.a. den Pendlerverkehr aus zwei großen Nachbargemeinden auf, beide mit Autobahnanschluss, und
fungiert als eine der großen Einfallstraßen nach Hamburg.
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Politischer Machtwechsel

hohen Aufwendungen für die Kinderbetreuung, musste als letztes Argument der Angriff auf die „Egoisten“
der Gegenbewegung herhalten: „Andere wollen auch
im Grünen wohnen“.

Da in Schleswig-Holstein die Kommunalwahl anstand,
konnte BILL mit Informationskampagnen auf den
Wählerwillen Einfluss nehmen. Die SPD hatte ihrerseits schon Jahre vorher gegen die Bebauung der
Grünflächen votiert, da sie sie als Naherholungsgebiet
schützen wollte. Für die Grünen waren die ökologischen Auswirkungen der Grund für die Ablehnung.
Ein Meer an Protestschildern in den Vorgärten und der
Zulauf bei Versammlungen der BI zeigte, dass auch
die meisten Lottbeker die idyllischen Weiden und
vogelreichen Knicks nicht verlieren wollten.

Diese beliebte Begründung für das Bauen auf der
„grünen Wiese“ griff BILL daher in einem Infoflyer
auf (Siehe: „Märchen aus Ammersbek“ auf der Webseite von BILL). Da nur wenige Bürger die kleingedruckten gemeindlichen Bekanntmachungen in der
lokalen Zeitung lesen, wussten nicht einmal unmittelbar betroffene Anwohner oder Grundstücksbesitzer
von den Gemeinderatsbeschlüssen. BILL setzte deshalb vor allem auf Information. Flugblätter, Flyer,
Infotafel in Gärten, Pressemitteilungen und eine stets
aktuelle Homepage machten die politischen Pläne und
ihre Folgen bekannt und animierten die Bürger, Gemeinderats- und Ausschusssitzungen zu besuchen.

„Gründungsfoto“ Bürgeriniative BILL (Quelle: Pertra
Ludwig-Sidow)
Nur CDU und FDP blieben bei der Devise aus Zeiten
des Bevölkerungswachstums „mehr Menschen, mehr
Wohnraum, mehr Wachstum“, und wollten mithilfe
von 0,8 ha Wald, dem einzigen im Plangebiet liegenden kommunalen Grundstück, die Gemeindekasse
füllen. Außerdem setzten sie auf die höhere Pro-KopfZuweisung aus dem Landestopf, wenn mehr Steuerzahler kämen. Ganz besonders lag ihnen aber daran,
junge Familien nach Ammersbek zu locken. Paradoxerweise führte also der Bevölkerungsrückgang, der
sich, außer in den Unter- und Mittelzentren, auch im
Umland der wachsenden Stadt Hamburg bemerkbar
machte, zu den gleichen Mechanismen wie vorher das
Bevölkerungswachstum: Ausweisen neuer Baugebiete.
Nur die Reihenfolge des alten Mantras war leicht
verändert worden: „mehr Wohnraum, mehr Menschen,
mehr Wachstum“.

Flyer Märchen aus Ammersbek (Quelle: Pertra LudwigSidow)
Ein sonntäglicher Fahrradkorso, die „Tour de BILL“;
machte auf die Plangebiete und verschiedene Missstände in der Gemeinde aufmerksam. Viel Anklang
fanden die drei Ausgaben der BILL-Zeitung und der
„neue Bebauungsplan“: Da die Wiesen, die nun überplant werden sollten, im Landschaftsrahmenplan als
„Gebiet mit besonderer Erholungseignung“ ausgewiesen waren, errichtete BILL dort unter einer Eiche eine
Parkbank mit Blick auf Pferdeweiden. Bei einem
Wiesenfest mit Kuchenbüfett wurde die „BILL-Bank“

Als die Folgekosten für die notwendige Infrastruktur
öffentlich vorgerechnet wurden, insbesondere die
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feierlich eingeweiht, sie stellte die von der BI favorisierte Bebauung dar.

Für den beauftragten Planer war die Rücknahme von
Bauflächen eine unübliche Aufgabe. Die Begründung
fußte auf der Vorarbeit der BI und eine Umweltprüfung war nicht notwendig, da nur positive Auswirkungen zu erwarten waren ohne Änderung des Status Quo.

In der Zeit des Wahlkampfes standen mobile Pferdeanhänger mit Info-Plakaten beklebt, gut sichtbar an
wechselnden Orten. Bei der Einfahrt in die U-BahnStation von Ammersbek erschien auf dem Werbebildschirm das BILL-Logo mit Slogans wie „Es ist noch
nicht zu spät, Ammersbek hat die Wahl“. Zu guter
Letzt wurden die Wahlkandidaten zu einer öffentlichen
Podiumsdiskussion eingeladen und von Bürgern und
BILLern befragt.

Für das schleswig-holsteinische Innenministerium war
dieses Ansinnen ebenfalls ungewöhnlich. Seit 2004
gab es zwar einige Hinweise zur Problematik des
Flächenverbrauchs auf den Seiten des Umweltministeriums. Aber erst die ausführlichen Informationen und
Links, die inzwischen an prominenter Stelle auf der
Homepage der Landesregierung zu finden sind, zeigen,
dass sich das flächenpolitische Klima im Norden allmählich wandelt. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR) untersuchte 1997 bis
2006 die landespolitische Relevanz der Begriffe Flächen- oder Landschaftsverbrauch und Zersiedelung
und damit die „ernsthafte Bereitschaft zur Verminderung der Inanspruchnahme neuer Flächen“ (Dosch,
Siedentop et al. (2009): Einflussfaktoren der Neuinanspruchnahme von Flächen). Im Ergebnis zeigte sich,
dass die Diskussion überwiegend in Bayern und Baden-Württemberg stattfindet, während sie „in Schleswig-Holstein und Niedersachsen kaum geführt wird,
obwohl hier die prozentuale Zunahme der Siedlungsund Verkehrsfläche während der letzten Jahre sogar
noch höher lag als im Süden Deutschlands“

Pferdeanhänger mit BILL-Info-Plakaten (Quelle: Pertra
Ludwig-Sidow)

Entsprechend ablehnend war noch kurz nach der
Kommunalwahl die Haltung der Landesplanung. Sie
konstatierte, dass der Ortsteil Lottbek laut Regionalplan von 1998 ein „besonderer Siedlungsraum“ ist, der
mit seinem U-Bahnanschluss „gute Voraussetzung für
eine künftig verstärkte Siedlungstätigkeit“ bildet und
gerade im Ordnungsraum um Hamburg weiterhin von
einer hohen Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen auszugehen ist. Sie verwies darauf, dass aus der
Planungsanzeige weder der zukünftige Wohnungsneubaubedarf ersichtlich sei, noch wie er gedeckt
werden solle. Sie empfahl das vorhandene Wohnbaukonzept fortzuschreiben und Planungsworkshops
durchzuführen, um die Akzeptanz der Neubauflächen
zu erhöhen.

Die Kommunalwahl, die ein halbes Jahr nach Aufstellungsbeschluss stattfand, führte schließlich zu einem
enormen Stimmenverlust für CDU und FDP, entgegen
dem Landestrend. BILL frohlockte: „Gallien liegt in
Stormarn“. Die Bebauungsgegner hatten nicht nur eine
satte Mehrheit im Plenum, sondern auch mehrere
BILL-Mitglieder in ihren Reihen. In der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats am 17. Juni 2008
wurde entgegen üblicher Gepflogenheiten gleich ein
inhaltlicher Beschluss gefasst: Die Rücknahme des
Aufstellungsbeschlusses für die B-Pläne.
Planung rückwärts
Da solche Beschlüsse in die eine wie die andere Richtung schnell gefasst sind, und Mehrheiten sich schnell
wieder ändern können, sah man die Notwendigkeit,
auch den F-Plan zu ändern.

Letzteres machte wenig Sinn, war doch gerade der
Ausgang der vergangenen Kommunalwahl Ergebnis
der fehlenden Akzeptanz von Neubauflächen. Die
Empfehlung wurde mit einer Bürgerversammlung im
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Rahmen der frühzeitigen Beteiligung abgedeckt. Den
Sinn, das vorhandene „Leitbild für die Wohnungsentwicklung“ fortzuschreiben, sahen die Gemeindevertreter dagegen durchaus. Es umfasste den Zeitraum 2001
bis 2010 und beruhte auf der Datenbasis von 1994.
Mittlerweile war das Baugesetzbuch novelliert worden
und hatte Flächenschonung als Planungsgrundlage
aufgenommen. Außerdem endete 2010 der Planungszeitraum des alten Raumordnungsplans (ROP) und der
Entwurf für den Nachfolger, den „Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010“ (LEP), lag bereits
vor. Hinzu kam, dass die alte Fassung des Leitbildes
den Ortsteil Lottbek nicht berücksichtigte, weil es
schwerpunktmäßig die Entwicklungspotenziale im
Achsenzwischenraum auslotete. Lottbek liegt jedoch
im Achsenraum wodurch noch ausreichend bauliche
Entwicklung gemäß ROP erlaubt war.

durch die Qualität des Wohnens und Lebens in Ammersbek definiert sein. Für eine nachfrageorientierte
und sozial verträgliche bauliche Entwicklung sollten
insbesondere folgende Ziele dienen:

BILL auf dem Infoscreen der Hamburger UBahn (Quelle:
Pertra Ludwig-Sidow)
Da in den Fachausschüssen des neuen Gemeinderats
auf Seiten von SPD und Grünen nun auch in Siedlungsgeographie und Bedarfsanalysen bewanderte
Fachleute saßen, beschlossen die beiden Fraktionen im
November 2009, die Fortschreibung in einer kleinen
Arbeitsgruppe selbst in die Hand zu nehmen und damit
umfangreiche Planungskosten einzusparen.

•

Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Neue Wohnungen sind vorrangig auf
bereits erschlossenen Flächen im Innenbereich zu
errichten.

•

Vor Ausweisung neuer unerschlossener Bauflächen ist das Ausschöpfen von Innenverdichtungsund Konversionspotenzialen zu prüfen.

•

Die Bestandsentwicklung hat Vorrang vor Wohnungsneubau.

•

Bei Ausweisung neuer Wohngebiete werden Erschließungskosten und Folgekosten für die soziale
und technische Infrastruktur dargelegt und berücksichtigt.

•

Bei der Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes wird die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Sicherung und Entwicklung von Freiflächen und Grünzäsuren berücksichtigt.

•

Zukünftig nicht mehr baulich genutzte Flächen
werden entsiegelt und rekultiviert oder renaturiert,
so dass die Böden natürliche Funktionen erfüllen
können.

•

Flächenüberangebote und konkurrierende Ausweisungen von Wohnbauflächen zu Nachbarkommunen sind durch abgestimmte Planung zu vermeiden.

Das Leitbild geht nun auch auf den demographischen
Wandel ein. Vorausberechnungen der Landesregierung und vom Statistikamt Nord zeigten, dass die
Bevölkerung in Stormarn bis 2020 zwar noch leicht
anwächst, dies aber vor allem in den zentralen Orten
mit Schulen, Arbeitsplätzen, Autobahn- und Bahnanschlüssen. In Schlafdörfern wie Ammersbek nimmt
die Bevölkerung im gleichen Zeitraum allmählich ab.
Als wichtigen Faktor hebt das Leitbild die Änderung
der Bevölkerungsstruktur hervor. Der deutliche Rückgang der 30 bis 45-Jährigen und die starke Zunahme

Neues Leitbild der Wohnungsentwicklung
Knapp drei Monate später lag das „Leitbild für die
Wohnungsentwicklung bis 2025“ vor und war mit 26
Seiten mehr als doppelt so umfangreich wie das vorangegangene. Die kommunale Entwicklung soll
danach nicht mehr vor allem über Quantität, sondern
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der über 75-Jährigen senken den Bedarf an Einfamilienhäusern. Weitere Bautätigkeiten in diesem Sektor
würden mittelfristig zu sogenannten perforierten
Nachbarschaften führen, Leerstände in den Ortsteilkernen, weil die Neubauten am Rand attraktiver sind.

vorhandenen Wohnungsbestand in Konkurrenz um
eine schrumpfende Wohnungsnachfrage treten“.
Und in der Zwischenzeit ist in Lottbek auf einer seit
Jahren ungenutzten Gewerbefläche 800 m vom UBahnhof ein Mehrfamilienhaus entstanden und für
eine Brachfläche direkt am Bahnhof ein neuer B-Plan
mit Geschosswohnungsbau beschlossen worden, zusammen mindestens 75 Wohnungen. Flächensparen
bedeutet also alles andere als Stillstand.

Vor dem Hintergrund des besonders starken Anstiegs
der Senioren im Hamburger Umland und der Zunahme
der „Witwenstraßen“ formuliert das Ammersbeker
Leitbild die Notwendigkeit, rechtzeitig altengerechte
kleine Wohnungen zum selbstbestimmten Wohnen in
fußläufiger Entfernung (Richtwert bis 800m Umkreis)
von Bahn- oder Busstationen, Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen.

Links und Literatur
BILL Bürgerinitiatve "Lebenswertes Lottbek",

Neue alte Reserven

Website: http://www.bill-ammersbek.de

Neben diesen neuen Grundsätzen wurde für die Leitbildfortschreibung für alle Ortsteile das Innenentwicklungspotential überschlägig ermittelt. Hierunter fielen
Baulücken, Brach- und Konversionsflächen und nicht
zuletzt Nachverdichtung. Viele Eigentümer von
Grundstücken über 1000 Quadratmeter hatten bereits
den Wunsch nach Teilung geäußert, nur ließen die BPläne diese nicht zu. Eine weitere Reserve lag in dem
noch nicht ausgeschöpften Potenzial innerhalb gültiger
B-Pläne.

Dosch, Fabian; Siedentop, Stefan et al. (2009): Einflussfaktoren der Neuinanspruchnahme von Flächen.
Online verfügbar unter:

Der prozentuale Rahmen für das ermittelte Wohnungsbaupotential stellte sich auch ohne Neubaugebiete als ausreichend dar und lag innerhalb der
Grenzen, die der LEP vorgab.

http://www.schleswigholstein.de/IM/DE/StaedteBauenWohnung/Wohnungswe
sen/Prognose/Prognose_node.html

http://www.bbsr.bund.de/cln_032/nn_21994/BBSR/D
E/Veroeffentlichungen/BMVBS/Forschungen/2009/H
eft139.html
Innenministerium Schleswig-Holstein (Hg.) (2011):
Wohnungsmarktprognose bis 2025. Online verfügbar
unter:

Mit dem modernisierten Leitbild wurde die Flächennutzungsplanänderung erneut dem Innenministerium
vorgelegt. Die Zeit hatte inzwischen für Ammersbek
gearbeitet. Auch in Kiel war das Flächenbewusstsein
gestiegen, es hatte dort sogar einen Workshop für
Kommunalpolitiker über Innenentwicklung gegeben.
Am 4. Mai 2011 erteilte das Innenministerium die
Genehmigung.
Dass das Leitbild in die richtige Richtung geht, zeigt
die im Juni 2011 erschienene Wohnungsmarktprognose 2025 für Schleswig-Holstein. Sie verweist auf das
Risiko „sich künftig erhöhender Leerstände“ durch den
schwächer werdenden Neubaubedarf. Sie betont, dass
Neubauvorhaben „immer weniger zur Deckung zusätzlicher Nachfrage dienen, sondern verstärkt mit dem
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Kontakt
Dr. Petra Ludwig-Sidow
BILL Bürgerinitiatve "Lebenswertes Lottbek" und Bundesfachausschuss Siedlungsentwicklung des NABU
Nien Diek 3b
D-22949 Ammersbek
Fon: +49/40/605 15 67
eMail: info@bill-ammersbek.de
Impressum: NABU-Bundesverband, Charitéstraße 3, 10117 Berlin, www.NABU.de., Fotos: Fotolia/Increa,
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