
Grüne, gerechte, wachsende Stadt am Wasser
Perspektiven der Stadtentwicklung für Hamburg



Handlungsplan zur Stadtentwicklung 
Hamburg 2030

Größere Wohnungsbauprojekte

Neue Stadtquartiere

Größere, neue Gewerbestandorte

Neue S-Bahn mit neuen Haltepunkten

Neue Stadtparks

Ausbau Windenergie

Autobahndeckel

Qualität für innerstädtische Landschaftsachsen

Urbanisierungszone - Mehr Stadt mit hoher Freiraumqualität

Stärkung Siedlungsachse

Entwicklungsdynamik fördern

Handlungsplan zur Stadtentwicklung 
Hamburg 2030

Größere Wohnungsbauprojekte

Neue Stadtquartiere

Größere, neue Gewerbestandorte

Neue S-Bahn mit neuen Haltepunkten

Neue Stadtparks

Ausbau Windenergie

Autobahndeckel

Qualität für innerstädtische Landschaftsachsen

Urbanisierungszone - Mehr Stadt mit hoher Freiraumqualität

Stärkung Siedlungsachse

Entwicklungsdynamik fördern

Schwerpunkte der Stadtentwicklung 
Hamburg 2030



PersPektiven der stadtentwicklung für Hamburg

Grüne, Gerechte, 
wachsende stadt 
am wasser



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die dynamische Entwicklung Hamburgs 
bietet uns und kommenden Generati-
onen große Chancen, die Lebens- und 
Umweltqualität in unserer Stadt auf 
einem hohen Niveau zu halten und 
weiter zu verbessern.

Als Senatorin für Stadtentwicklung und 
Umwelt lege ich mein Augenmerk in 
besonderem Maße auf die Frage: Wie 
können und wollen wir das Leben mit 
einer wachsenden Zahl von Bürgern in 
dieser Stadt auch räumlich so gestal-
ten, dass alle davon künftig profitieren 
können? Und selbstverständlich habe 
ich dabei diejenigen mit im Blick, die 
unserer besonderen Unterstützung 
be dürfen. Es ist mir besonders wichtig, 
dass die Veränderungsprozesse, vor 
denen Hamburg steht, im Dialog mit 
Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, 
gestaltet werden. Ihre guten Ideen dazu 
wollen wir aufgreifen. 

Städtisches Wachstum und hohe 
Umweltqualität schließen sich künftig 
nicht mehr aus. Technische Fortschritte 
in Produktion und Mobilität, Ressour-
censchonung, die Energiewende und 
der gesellschaftliche Wertewandel sind 
wichtige Träger für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung und bieten ganz neue 
Perspektiven für das Zusammenleben 
in der Stadt.

Bereits heute lieben die Hamburgerin-
nen und Hamburger das innerstädti-
sche Wohnen und Leben in der Stadt. 
Sie nutzen die Vorzüge des öffentlichen 
Nahverkehrs, des Fahrrads und des 
Zufußgehens stärker als je zuvor. Das 
gibt uns die Chance, eine gute Balan-
ce zwischen der Entwicklung urbaner 
Quartiere mit neuen Wohnungen zu be-
zahlbaren Preisen und dem Schutz der 
hochwertigen Hamburger Grün- und 
Landschaftsräume zu erreichen.

Die hohe Wertschätzung der urbanen, 
gemischten Quartiere mit ihren viel-
fältigen Atmosphären muss Ansporn 
für uns sein, diese Qualitäten mit 
Neu bauprojekten zu bewahren und 
weiterzuentwickeln. Wir wollen Woh-
nen, Arbeiten, Bildung und Freizeit in 
räumlicher Nähe miteinander verknüp-
fen. Manche Regeln und Instrumente 
werden wir überdenken müssen, weil 
sie für die Entwicklung einer sinnvollen 
Nutzungsmischung in der Stadt nicht 
mehr angemessen sind.

Die Stadt wird sich wie in der Vergan-
genheit neuen Herausforderungen 
öffnen. Die bisher weniger wahrge-
nommenen Stadtteile rücken dabei 
in den Fokus. Mit der Internationalen 
Bauausstellung und der Internationalen 
Gartenschau haben wir im vergange-
nen Jahrzehnt unseren einzigartigen 
Elbinseln viele neue Entwicklungs-
impulse gegeben. Diese Entwicklung 
Hamburgs in den Süden bleibt auch für 
die Zukunft unser Auftrag. 

Stadtentwicklung braucht einen langen 
Atem und politischen Konsens, der sich 
über Legislaturperioden erstreckt. Neue 
Impulse der räumlichen Entwicklung 
sollen sich zukünftig stärker auf den 
Hamburger Osten richten. Hier gibt es 
viele Orte im Umbruch, deren Wert für 

die Stadt und die Bürger als Lebens- 
und Wirtschaftsraum es noch zu entde-
cken und zu gestalten gilt.

Mit dieser Publikation möchten wir 
Ihnen die Positionen der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt zur De-
batte über die Zukunft der Hamburger 
Stadtentwicklung vorstellen. Ein Plan 
mit Schwerpunkten und der Leitplan 
der Stadtentwicklung Hamburg 2030 
ergänzen den Beitrag. 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen dazu 
eine offene und anregende Diskussion 
zu führen. 

Die Stadt braucht Sie – Ihre vielfältigen 
Ideen und Lösungen für eine lebens-
werte Zukunft.

Ihre 

Jutta Blankau
Senatorin für Stadtentwicklung und 
Umwelt
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a

mehr stadt 
In der stadt

Hamburgs bevölkerung wird bis 2030 weiter wachsen. die-

ses wachstum wird in besonderem maße vom Zuzug jün-

gerer menschen getragen, die neu nach Hamburg kommen. 

die große dynamik der Hamburger wirtschaft mit ihren 

zahlreichen arbeitsplatzangeboten, die vielfalt der bildungs-

einrichtungen und ein großes freizeit- sowie kulturangebot 

machen die stadt für viele menschen attraktiv – besonders 

auch für Jüngere. 

das einmalige stadtbild und die enge 
verschränkung von siedlungsbereichen 
mit hochwertigen naturräumen und 
naherholungsangeboten bestimmen 
maßgeblich die lebensqualität in Ham-
burg. die stadtbevölkerung und mit ihr 
die stadt wandeln sich. neue urbane 
milieus entstehen. 

„mehr stadt in der stadt“ – so lautet 
das oberste Ziel für die künftige ent-
wicklung des stadtraums. Ziel ist es, 
der vorhandenen wachstumsdynamik 
vorrangig im bestehenden siedlungs-
gefüge raum zu bieten und damit neue 
entwicklungsoptionen zugunsten einer 
lebenswerten und dynamischen inter-
nationalen metropole zu öffnen. 

dabei sollen die besten lösungen ge-
funden werden, um Hamburgs nach-
haltige Qualitäten zu fördern. dafür ist 
es unverzichtbar, in offenen debatten 
die unterschiedlichen vorstellungen 
über die entwicklung von Quartieren 
und Orten auszutauschen.
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+ 50.000 Einwohner
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3 Bevölkerungsentwicklung in Hamburg ab 2011 
mit prognostizierter Entwicklung bis 2030 
(eigene Darstellung auf Basis von Daten des 
Statistikamts Nord, Zensus 2011 und auf Basis 
von statistischen Szenarien der 12. Koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes)

2 Hamburger Innenstadt1 Sommer Tango, HafenCity
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1920
1.010.790 einwOHner

1989
1.699.599 einwOHner

1960
1.823.574 einwOHner

2007
1.741.182 einwOHner
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Hamburg schöpft seine besondere 
identität und anziehungskraft maßgeb-
lich aus seinen vielfältigen Quartieren 
und bauten in uferlage, der atmosphä-
rischen wirkung des elements wasser 
und seinem aktiven tidegeprägten 
seehafen mitten in der stadt. die elbe, 
die alster in ihren vielfältigen stadt-
landschaftlichen ausprägungen, die 
bille und die vielen kleineren flüsse, 
bäche, fleete sowie kanäle bieten hohe 
lebensqualität. durch die weiten was-
serflächen ergeben sich einzigartige 
stadtpanoramen.

Hamburg hat eine lange tradition, mit 
den Herausforderungen des elements 
wasser städtebaulich, technisch und 

landschaftlich respektvoll umzugehen: 
das stauen der alster seit dem 12. 
Jahrhundert, die Öffnung ihrer uferla-
gen als Park sowie die gestaltung der 
binnen- und außenalster als unver-
wechselbare elemente des stadtraums 
sind großartige Zeugnisse von stadt-
baukunst und landschaftsgestaltung.
mit der verlagerung der Hafenareale 
zwischen grasbrook und elbbrücken 
hat Hamburg seit den 1980er Jahren 
die große chance, sich als maritime 
stadt weiterzuentwickeln und neue 
innerstädtische wohnorte, arbeitsstät-
ten und attraktive Plätze zur erholung 
und zum flanieren zu schaffen. die 
vorhandenen wasserlagen müssen 
erhalten und geöffnet werden, denn sie 

stellen eine besondere Qualität dar, die 
den standort maßgeblich auszeichnet. 
seit rund 25 Jahren wird die elbkante 
als neue stadtlage am wasser gestaltet 
und durch eine vielzahl großer und 
kleiner Projekte mit hohem Qualitäts-
anspruch – von der Hafencity bis hin 
zum neuen stadtdeich am baumwall – 
entwickelt. 

aber es geht nicht nur um die Quartiere 
an der elbe. neben der acht kilometer 
langen Hafenkante von neumühlen bis 
zur Hafencity prägen auch Projekte wie 
der Harburger binnenhafen, die elbin-
seln sowie vorhaben an alster, wandse, 
Osterbek, bille und anderen kleineren 
gewässern Hamburg als stadt am 
wasser.

die stadt will weitere qualitativ hoch-
wertige städtische räume am wasser 
für die Öffentlichkeit entwickeln. die 
aufgabe der nächsten Jahre besteht 
darin, die trennwirkung der elbbrücken 
zu überwinden und in der östlichen in-
neren stadt neue wasserlagen an elbe 
und bille zu erschließen. 

bereits heute steht Hamburg im aus-
tausch und im wettbewerb mit allen 
großen internationalen metropolen, die 
die entwicklung der wasserkante auf 
ihre agenda gesetzt haben. mit der Ha-
fencity, der internationalen bauausstel-
lung und der internationalen garten-
schau hat Hamburg dabei neue, mutige 
lösungen für stadt und landschaft vor 
dem Hintergrund des klimawandels 
präsentiert, die auch international aner-
kennung finden. 

diese kompetenz gilt es ideenreich 
mit privatem und öffentlichem enga-
gement fortzuentwickeln. rund 30.000 
menschen zusätzlich können in den 
bereits heute geplanten Projekten am 
wasser leben. etwa 50.000 bis 70.000 
werden dort arbeiten – und noch viel 
mehr menschen können diese räume 
für freizeit und erholung nutzen. mit 
der weiteren Hinwendung der stadt zur 
wasserkante wird Hamburg eine im 
alltagsleben noch deutlich maritimer 
geprägte metropole werden als sie es 
bereits heute ist.

hamBurG nutzt seIn 
marItImes PotenzIaL

a1

7 Marina auf der Harburger Schlossinsel6 Traditionsschiffhafen, HafenCity5 Elbstrand4 Hausboote auf dem Eilbekkanal
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a2 Hamburg setzt auf eine nachhaltige 
stadtentwicklung. das bedeutet, die 
flächen innerhalb der bestehenden 
bebauungskulisse effizienter zu nutzen 
und nicht durch neue siedlungser-
weiterungen zu lasten der wertvollen 
großen landschaftsräume zu wachsen. 

die in den vergangenen 100 Jahren 
geformte stadtstruktur folgt der idee 
des ersten Hamburger Oberbaudi-
rektors fritz schumacher, die stadt 
entlang der in die region hinausfüh-
renden schienenstränge wachsen zu 
lassen. im äußeren bereich der stadt 
lässt sich auch heute noch ein qualitäts-
voller wechsel von landschafts- und 
siedlungsachsen deutlich erleben, der 

weiterhin besonders geschützt werden 
muss. die Hamburger natur- und land-
schaftsschutzgebiete, feldmarken und 
kulturlandschaften stellen daher keine 
großräumige stille bebauungsreserve 
für die stadt dar. 

„mehr stadt in der stadt“ bezieht 
sich als Ziel nicht allein auf fragen 
der flächennutzung. es geht darum, 
die urbanen Qualitäten Hamburgs zu 
steigern und eine noch gemischtere 
stadt der Zukunft zu schaffen, die ein 
hohes maß an lebensqualität bietet. 
die umsetzung der strategie „mehr 
stadt in der stadt“ benötigt intensive 
kommunikation, um im konsens aller 
beteiligten, das vorhandene baupo-

tenzial in den urban geprägten Quar-
tieren der gegenwart und der Zukunft 
auszuschöpfen. die innerstädtischen 
bauflächenpotenziale auszunutzen und 
städtische freiräume in ihrer hohen 
Qualität zu bewahren, stellen dabei 
gleichrangige Ziele dar. sie sind bei 
künftigen Projekten noch stärker zu 
verbinden. 

die voraussetzungen zur umsetzung 
dieser strategie sind gut. Hamburg 
verfügt über eine „urbanisierungszo-
ne“ mit erheblichen reserven in form 
großer innerstädtischer konversions-
flächen rund um eine kompakte innere 
stadt. auch die geplanten Projekte im 
strategischen entwicklungsraum der 
elbinseln und des Harburger binnenha-
fens fügen sich nahtlos in diesen ansatz 
der verdichtung ein. nicht zentrumsnah 
gelegene stadtteile mit guter infrastruk-
tur bieten weitere entwicklungspoten-
ziale. Hier geht es insbesondere um die 
weiterentwicklung jener siedlungen, die 
noch heute das leitbild der 1950er bis 
1970er Jahre – die offene, gegliederte 
stadt – widerspiegeln.

das zu erwartende wachstum von be-
völkerung und wirtschaft soll mit einer 
flächenschonenden und nachhaltigen 
stadtentwicklung einhergehen. dazu 
muss die entwicklung privater und 
städtischer flächen in ein strategisches 
flächenmanagement eingebunden 
werden, das schutz und entwicklung 
von grün- und landschaftsräumen mit 
dem Ziel ausbalanciert, den bedarf 
für wohnraum und arbeitsstätten zu 
decken. 

Innen- Vor 
aussenentwIckLunG 

5 km 10 km

10 Überbauung A7, Deckel Altona9 Open House, Wilhelmsburg 11 Urbanisierungszone8 Federplan von Fritz Schumacher
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urbanität steht hoch im kurs. dicht 
bebaute und nutzungsgemischte 
Quartiere wie eimsbüttel, das schan-
zenviertel, st. Pauli, altona, Ottensen, 
st. georg, eppendorf, uhlenhorst und 
winterhude gehören zu den beliebtes-
ten in ganz Hamburg. die anhaltend 
hohe nachfrage nach wohnungen 
in diesen stadtteilen beruht auf der 
großen wertschätzung ihrer urbanen 
nutzungsdichte, ihrer sozialen vielfalt 
und ihrer hervorragenden infrastruktur-
ausstattung. für viele Hamburgerinnen 
und Hamburger – Jüngere und Ältere, 
ein- und Zweipersonenhaushalte sowie 
familien – sind diese Qualitäten eben-
so unverzichtbar wie für die zahlreichen 
neu nach Hamburg ziehenden jüngeren 

menschen. darüber hinaus wächst 
die Zahl älterer menschen und dop-
pelverdiener-Haushalte, die die damit 
einhergehenden erleichterungen bei 
der Organisation ihres lebensalltags 
schätzen und brauchen. das wird die 
nachfrage weiter erhöhen.

urbanität entsteht durch räumliche, 
soziale, kulturelle und wirtschaftli-
che dichte und die verknüpfung von 
wohnen, arbeiten, bildung und freizeit 
in enger räumlicher nähe. es ist kein 
Zufall, dass sich diese spezifische 
Qualität in den beliebten gründerzeitli-
chen baustrukturen entwickelt: Höhere 
geschosszahlen und einwohnerdich-
ten schaffen hier die wesentlichen 

voraussetzungen für eine belebung 
und durchmischung von Quartieren, 
für abwechslungsreiche und attraktive 
stadträume sowie für kurze wege, die 
sich zu fuß, mit dem ÖPnv und mit 
dem fahrrad umweltverträglich bewäl-
tigen lassen.

in Hamburg werden diese nutzungs-
vielfalt und dichten bisher nur in der 
geschlossen bebauten inneren stadt 
erreicht. das soll sich durch die strate-
gie „mehr stadt in der stadt“ ändern: 
verdichtung und neuordnung in der 
„urbanisierungszone“ und im entwick-
lungsraum elbinsel bieten nicht nur 
die möglichkeit, ein moderates bevöl-
kerungswachstum in einem bereits 
gewachsenen und infrastrukturell 
angebundenen umfeld zu ermöglichen, 
sondern eröffnen zugleich die chance, 
lebendigere und interessantere Quar-
tiere zu schaffen.

das spektrum der attraktiven urbanen 
lagen soll zukünftig deutlich erweitert 
werden. die neue anziehungskraft 
von barmbek beruht bereits auf einem 
urbanisierungs-effekt, der sich von 

dort weiter nach südosten fortsetzen 
soll. mit dem ausbau der s4 und ihren 
neuen Haltepunkten werden künftig 
zusätzliche entsprechende impulse im 
Hamburger Osten gesetzt. gleiches 
passiert durch die überdeckelung der 
a7 im westen. Zugleich wird diese 
entwicklung im Hamburger süden 
mit Projekten auf den elbinseln fort-
gesetzt, während mit dem ausbau der 
Hafencity die östliche innere stadt mit 
den angrenzenden stadtteilen rothen-
burgsort, Hammerbrook und Hamm 
(süd) in den fokus genommen wird. 
Hamburg wird in diesen stadtteilen in 
den öffentlichen raum und die infra-
struktur investieren und die bürgerin-
nen und bürger in die Planungsprozes-
se einbeziehen.

die metropole Hamburg wird mehr 
urbane, nutzungsgemischte Quartiere 
entwickeln. deren jeweiliger charakter 
aber ist unterschiedlich und soll es 
auch bleiben – in der Höhe der be-
bauung, in der dichte und im erschei-
nungsbild des öffentlichen raums.

a3

hamBurG knüPft an seIne 
urBanen QuaLItäten an 

13 Falkenried Terrassen, Hoheluft12 Karolinenviertel, St. Pauli 14 Neustadt 15 Magellan Terrassen, HafenCity
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Hamburg ist eine grüne metropole 
am wasser. diese Qualität soll auch 
in einer kompakter werdenden stadt 
erhalten bleiben. die freiräume in der 
stadt sind für die bewohnerinnen und 
bewohner wichtige Oasen in ihrem 
alltag. große und kleine öffentliche 
Parkanlagen, spiel-, stadt- und Quar-
tiersplätze sowie die grünzüge entlang 
der gewässer sind als öffentliches und 
kostenloses angebot entscheidend für 
die lebensqualität der bürgerinnen 
und bürger in den stadtquartieren. die 
grün geprägten freiräume sind gleich-
zeitig wichtige lebensräume für eine 
artenreiche und vielfältige flora und 
fauna. sie sind ein wichtiges element 
im gesamtstädtischen konzept für den 
biotopverbund, für den klimaschutz 
und für die klimaanpassung. in der 
kompakter werdenden stadt ist fläche 
eine begrenzte ressource. es wird nur 
in einzelfällen möglich sein, neue frei-
räume zu schaffen. 

in der Zukunft steht daher die quali-
tative weiterentwicklung der bereits 
bestehenden freiräume in der inneren 
und der Äußeren stadt im vordergrund. 
mit der Qualitätsoffensive freiraum 
hat sich Hamburg dem Ziel verschrie-
ben, die Qualität der öffentlichen und 
privaten freiräume in den Quartieren 
im Zuge der umsetzung künftiger 
bauprojekte zu verbessern und auf 
die lokalen interessen und wünsche 
der bewohnerinnen und bewohner 
auszurichten. Qualitätsverbesserungen 
sollen darüber hinaus insbesondere 
auch in jenen stadtquartieren erreicht 
werden, die bereits heute unzureichend 
mit freiräumen versorgt sind. 

gerade in einer kompakter werden-
den stadt sind darüber hinaus neue 
freiraumpotenziale zu erschließen. 
Jenseits klassischer freiräume wie 
Parkanlagen oder kleingärten sollen für 
die Öffentlichkeit bisher unzugängliche 
bereiche geöffnet werden – auch als 
Zwischennutzung. dies betrifft vorü-
bergehend nicht genutzte brachflächen 
ebenso wie schul- und sportflächen, 

die mehrfach genutzt werden können. 
grüne dachgärten bieten zusätzlich 
raum für natur, tragen zur regenwas-
serversickerung bei und können zum 
treffpunkt und erholungsraum für die 
bewohnerinnen und bewohner wer-
den. mit der gründachstrategie, einem 
Programm für die entwicklung von 
grünen dachlandschaften in der stadt, 
will Hamburg diese chance zur Quali-
tätsverbesserung gezielt nutzen.

eine wachsende Zahl von bewohner 
innen und bewohnern will freiräume 
nicht nur nutzen, sondern mitgestal-
ten. dies will Hamburg nach kräften 
unterstützen. durch den trend zum 
„urban gardening“ entstehen neue 
Pilotprojekte und experimentierräume. 
die klassischen individuellen grünräu-
me – private mieter- und kleingärten 
– können in Zukunft insbesondere in 
dicht besiedelten bereichen durch neue 
freiraumtypologien wie gemeinschaft-
lich genutzte „nachbarschaftsgärten“ 
auf privaten flächen oder „gemein-
schaftsgärten“ auf geeigneten öffent-
lichen freiflächen ergänzt werden. in 
Hamburg sind bereits viele Projekte 

realisiert oder auf den weg gebracht 
worden, mit denen sich der anspruch 
verbindet, freiraumqualitäten in der 
kompakten stadt zu erhalten und zu 
verbessern. dazu gehören das fertig-
gestellte wohnungsbauprojekt Quartier 
21 in barmbek, das im bau befindliche 
wohnungsbauvorhaben am suttner-
park und das Projekt mitte altona mit 
dem neuen stadtteilpark. aber auch 
der wohnungsbau im baakenhafen 
der Hafencity mit der geplanten spiel- 
und freizeitinsel im Hafenbecken, der 
wilhelmsburger inselpark und viele 
weitere vorhaben sind beispiele dafür.

die Qualitätsoffensive freiraum ist 
darauf angewiesen, dass viele akteu-
re aktiv kooperieren. die öffentliche 
Hand und private investoren müssen 
gemeinsam ihren beitrag leisten, damit 
ein „grüner mehrwert“ entsteht. im 
bündnis für das wohnen haben sich 
stadt und wohnungswirtschaft zu einer 
kooperativen freiraumentwicklung 
bekannt.

QuaLItätsoffensIVe 
freIraum 

a4

16 Planten un Blomen 17 Sandtorpark, HafenCity 18 Dachlandschaft, Hoheluft-Ost
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a5 Hamburgs identität spiegelt sich in der 
vielfalt seiner Quartiere, die sehr unter-
schiedlichen städtebaulichen leitbil-
dern folgen. so finden sich in Hamburg 
bauformen von der zweigeschossigen 
gartenstadt der 1920er Jahre bis hin 
zur city nord – einer bürostadt im Park 
mit Hochhaussolitären, die auf konzep-
ten aus den 1960er Jahren basiert.

der hohe nachfragedruck auf die 
innerstädtischen Quartiere zeigt, dass 
die Höhe und dichte der gründerzeit-
bebauung mit ihren sechs bis sieben 
geschossen noch immer mit einer ho-
hen wohn- und lebensqualität verbun-
den wird. sie soll künftig den maßstab 
für neubauten in allen stadtteilen 

darstellen, die durch geschossbau 
geprägt sind – ohne sie flächendeckend 
zu kopieren. mit der erschließung 
vorhandener raumpotenziale durch 
baulückenschließung, dachgeschos-
sausbau und aufstockung wird es 
gelingen, mehr menschen den wunsch 
nach urbanem wohnen und arbeiten zu 
erfüllen.

Hamburg soll keine Hochhausstadt 
werden. bereits heute gibt es aber 
hervorragende beispiele dafür, dass 
Hochhäuser an ausgewählten standor-
ten verträglich und attraktiv sind. His-
torisch gesehen gilt das außer für die 
innerstädtischen kirchtürme auch für 
die stadttore: dammtor, berliner tor, 

lübecker tor und millerntor sind durch 
markante bauten zu weithin sichtbaren 
Orten innerhalb der stadt geworden. 
das wandsbeker tor und der Harburger 
binnenhafen haben noch entsprechen-
des Potenzial. die Hafenkrone und die 
elbbrücken sind als herausgehobene 
Positionen ebenfalls für entsprechende 
Projekte geeignet. die landspitzen im 
elbe-raum bilden naturgemäß stand-
orte für landmarken. auf der bedeu-
tendsten steht die elbphilharmonie, 
die dem stadtpanorama ein neues 
eingangstor hinzufügt.

tabu für weitere Höhenentwicklun-
gen über den gründerzeitmaßstab 
hinaus bleibt der raum innerhalb des 
wallrings. Hier soll auch künftig die 
wertvolle silhouette der kirchtürme 
dominieren. 

hamBurGs höhenmassstaB 
Ist dIe GründerzeIt

20 Kaiser-Wilhelm-Straße, Neustadt19 Binnenalster 21 Münzviertel 22 Quartiersleben, Ottensen
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in Hamburg leben menschen in sehr unterschiedlichen le-

benslagen und aus verschiedenen kulturen in einem dichten 

kosmos zusammen. die demografischen veränderungen 

werden bis 2030 dazu führen, dass die bevölkerung vor al-

lem durch die Zuwanderung von jüngeren bürgerinnen und 

bürgern aus dem in- und ausland weiter wachsen wird. auch 

die Zahl der bürger im alter über 80 Jahren und die der Pfle-

gebedürftigen wird zunehmen. 

es werden außerdem mehr menschen 
alleine wohnen. Haushalte mit kindern 
sind dagegen bereits heute in der min-
derheit. die bereits heute feststellbare 
vielfalt der lebensstile und lebens-
lagen, der individuellen lebensziele 
und wertmaßstäbe wird unter diesen 
rahmenbedingungen voraussichtlich 
eher noch zunehmen. 

maßstab für die zukünftige entwicklung 
der gerechten stadt ist das Ziel, allen 
bürgerinnen und bürgern den verbleib 
in ihrer stadt und ihrem Quartier bei 
hoher lebensqualität zu ermöglichen. 
das gilt in besonderem maße auch für 
familien. alle sollen am öffentlichen 
leben teilhaben und die vielfalt der an-
gebote und ressourcen unserer stadt 
nutzen können. dies ist voraussetzung 
für toleranz und verständnis sowie 
unverzichtbare grundlage der solidari-
schen stadtgemeinschaft, die Hamburg 
auch künftig prägen soll. nur in einem 
solchen klima können sich neue ideen, 
energien und aktivitäten entwickeln, 
die die städtischen lebensqualitäten 
für alle bürgerinnen und bürger si-
chern und die dazu beitragen, dass sich 
unsere stadt künftigen anforderungen 
anpassen kann. 

Zentraler bezugspunkt einer gerechten 
stadt ist das grundbedürfnis aller men-
schen, angemessenen und bezahlbaren 
wohnraum zu finden. angesichts des 
aktuell sehr dynamischen Hamburger 
wohnungsmarktes mit Preissteige-
rungen in vielen stadtteilen müssen 

jene bürger unterstützt werden, die in 
diesem umfeld aufgrund ihrer sozialen 
lage und ihrer finanziellen möglichkei-
ten mit Problemen und nachteilen zu 
kämpfen haben. dazu zählen Ham-
burgs studentinnen, studenten und 
auszubildende, aber auch zahlreiche 
andere Haushalte wie familien und 
ältere menschen mit niedrigen einkom-
men sowie menschen mit spezifischen 
sozialen Problemlagen. 

damit allein aber ist das Ziel einer 
gerechten stadt nicht zu erreichen. bei 
vielen investitionen und Planungen 
im rahmen der Quartiersentwicklung 
müssen andere, wichtige aspekte 
in den fokus rücken: wie etwa lässt 
sich der Zugang zu den vielfältigen 
bildungsangeboten Hamburgs derart 
öffnen, dass alle in der multikulturellen 
stadtgesellschaft vorhandenen indi-
viduellen kompetenzen eingebunden 
werden? die gerechte stadt ist auch ein 
thema für die künftige gestaltung des 
frei zugänglichen öffentlichen raums. 
der straßenbereich, die öffentlichen 
Plätze und viele andere Orte werden 
zunehmend intensiver genutzt. ur-
banes leben und sich verändernde 
mobilitätsbedürfnisse erfordern neue 
konzepte und vereinbarungen, damit 
auch bürgerinnen und bürger, die 
diese „gemeinschaftsräume“ weniger 
aufsuchen, zu ihrem recht kommen.

B

dIe Gerechte stadt

23 rotenhäuser Feld - Quartierspark für die         
interkulturelle Stadtgesellschaft, Wilhelmsburg

24 Wohnbauprojekt Max-B, Altona-Nord
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Wohnungen in Hamburg

Vermietete Wohnungen

Wohnungen SAGA GWG

Genossenschaftswohnungen

Wohnungen mit einer Nettokaltmiete bis zu 6 EUr/qm

Sozialwohnungen - Anfangsmiete Neubau 2014 (nettokalt): 1. Förderweg: 6,10 EUr/qm, 2. Förderweg: 8,20 EUr/qm

Neubauwohnungen/Jahr - Ziel Wohnungsbauprogramm - davon 2.000 gefördert mit Mietpreis- und Belegungsbindungen

Hamburg will auch in Zukunft für 
alle menschen offen sein und ihnen 
angemessenen bezahlbaren wohnraum 
in der stadt bieten. das Hamburger 
wohnungsbauprogramm setzt daher 
auf langfristige kontinuität und hohe 
neubauzahlen. in fortlaufender Zusam-
menarbeit mit den wohnungsbauunter-
nehmen verfolgt die stadt das Ziel, in 
den kommenden Jahren mindestens 
6.000 neue wohnungen pro Jahr bauen 
zu lassen.

mit dem bündnis für das wohnen in 
Hamburg und dem vertrag für den 
wohnungsneubau mit den bezirken 
haben sich wohnungswirtschaft und 
stadt zur kooperation bekannt und 

den Zielrahmen für die Zukunft auch 
unter beteiligung von mietervereinen 
gemeinsam formuliert. ein drittel der 
6.000 neubauwohnungen wird als ge-
förderter wohnungsbau realisiert und 
damit zur sozialen mischung in vielen 
Quartieren beitragen: in der Hafencity, 
im zukünftigen stadtviertel mitte altona 
und in den vielen einzelnen wohnungs-
bauprojekten, die im stadtgefüge 
entstehen werden. neben dem bau von 
preisgünstigen kleinen wohnungen für 
die zunehmende Zahl von ein-Perso-
nen-Haushalten wird auch die schaf-
fung preisgünstiger wohnungen für fa-
milien eine wichtige aufgabe sein. die 
förderung und aktive unterstützung 
von baugemeinschaften in Hamburg 

hat sich als erfolgreicher weg etabliert, 
um verschiedenen Zielgruppen bezahl-
bares wohnen in der kompakten stadt 
zu ermöglichen. Hamburg wird diesen 
baustein des wohnungsbauprogramms 
in der gesamten stadt weiter fördern. 
ebenso werden vor dem Hintergrund 
des demografischen wandels und der 
Zielsetzung der inklusion besondere 
wohnformen sowie barrierefreie woh-
nungen mit gezielten förderprogram-
men unterstützt.

Hamburg ist eine mieterstadt. rund 
drei viertel der derzeit rund 925.000 
wohnungen (Zensus 2011) sind miet-
wohnungen. in Hamburg liegen etwa 
30 Prozent des wohnungsbestandes 
in Händen von wohnungsbauge-
nossenschaften und des städtischen 
wohnungsunternehmens saga gwg, 
die mit diesem großen angebot preis-
günstiger wohnungen einen wichtigen 
teil des Hamburger wohnungsmarktes 
bilden. bei der modernisierung und 
energetischen sanierung des woh-
nungsbestandes ist dieses preiswerte 
marktsegment zu bewahren und zu 
schützen. eine gute soziale mischung 

erfordert, dass preisgünstige mietwoh-
nungen auch in den nachgefragten 
lagen entstehen.

um das wohnungsangebot für breite 
schichten der bevölkerung bezahlbar 
zu halten, wird Hamburg weiterhin ein 
breites instrumentarium einsetzen und 
es neuen entwicklungen anpassen. 
die stadt hat dazu ein umfangreiches 
wohnraumförderprogramm zu guns-
ten von Haushalten mit kleinen und 
mittleren einkommen aufgelegt. über 
das stadteigene wohnungsbauunter-
nehmen saga gwg wird die stadt 
einen wichtigen beitrag zum woh-
nungsneubau leisten. darüber hinaus 
gehören dazu der verkauf städtischer 
grundstücke nach konzeptqualität 
sowie die anpassung relevanter 
landesgesetzlicher regelungen wie 
die novellierung des Hamburgischen 
wohnraumschutzgesetzes. der bundes-
gesetzgeber hat den bundesländern 
neue spielräume bei der begrenzung 
des mietanstiegs gegeben. Hiervon 
hat Hamburg mit der absenkung der 
kappungsgrenze bei mieterhöhungen 
bereits gebrauch gemacht.

B1

BezahLBarer wohnraum 
für aLLe In der stadt

Daten: Zensus 2011 
- Gebäude- und Woh-
nungszählung, SAGA 
GWG, Arbeitskreis 
Hamburger Wohnungs-
baugenossenschaften 
(www.wohnungsbauge-
nossenschaften-hh.de), 
Statistikamt Nord, Ham-
burger Mietenspiegel 
2013, BSU, IFB-Sozial-
wohnungsdatenbank)

26 Weltquartier, Wilhelmsburg1 Bildunterschriften

wOHnen in Hamburg

25 Wohnen am Grasbrookpark
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gute nachbarschaften sind und bleiben 
ein wichtiger grundpfeiler für den 
sozialen Zusammenhalt und die le-
bensqualität der stadtgesellschaft. sie 
brauchen Zeit zum wachsen, förderli-
che rahmenbedingungen und unter-
stützung. die stadt will sozial gemisch-
te Quartiere mit guter infrastruktur und 
stabilen nachbarschaften. besondere 
Potenziale bieten die stadtteile in 
innenstadtnähe, weil sie attraktiv und 
gut erschlossen sind. ihre aufwertung 
und stabilisierung soll ohne verdrän-
gungsprozesse erreicht werden. dazu 
wird die stadt die rechtlichen möglich-
keiten (z.b. soziale erhaltungsverord-
nung, mietrecht) ausschöpfen und 
die förderung von sozialwohnungen 

– also preisgebundenem wohnraum 
– ausweiten. die Quartiere, in denen 
soziale entmischung und Polarisierung 
gravierende ausmaße annehmen und 
die sozialen aufstiegs- und teilhabe-
chancen ganzer bevölkerungsgruppen 
in frage stehen, sollen auch künftig 
mit dem rahmenprogramm integrierte 
stadtteilentwicklung (rise) stabilisiert 
werden. damit ist es möglich, die not-
wendigen maßnahmen im sinne einer 
integrierten förderung zu bündeln 
und die lebensqualität, entwicklungs-
perspektiven und sozialen chancen 
der anwohnerinnen und anwohner 
zu verbessern. die Programme sollen 
dabei räumlich und zeitlich fokussiert 
eingesetzt werden, um eine nachhaltig 

B2

QuartIere stärken – 
In BILdunG InVestIeren 

tragende Quartiersentwicklung zu errei-
chen, die die vielfältigen kompetenzen 
der bewohnerinnen und bewohner 
aufgreift und stabilisiert.

im mittelpunkt der städtischen strate-
gie zur stärkung von nachbarschaften 
und Quartieren stehen dementspre-
chend ganz unterschiedliche gebiete. 
ihr fokus richtet sich zum einen auf 
gebiete in zentraleren lagen, in denen 
das wachstum der stadt zunehmende 
veränderungsdynamik erzeugt. Hier gilt 
es, die sich vollziehenden entwicklun-
gen behutsam zu nutzen, um private 
investitionen zugunsten eines ge-
wünschten milieuwandels zu unterstüt-
zen, neuen wohnraum zu schaffen und 
lokale Ökonomien zu stärken. Zugleich 
soll die angestammte gebietsbevölke-
rung nicht verdrängt werden.

Zum anderen richtet sich der blick auf 
die Quartiere, die von privaten inves-
toren weniger berücksichtigt werden. 
dort werden mit der inte grierten 
stadtteilentwicklung vielfältige an-
strengungen unternommen, um die 
gesellschaftliche teilhabe der menschen 

zu stärken, den sozialen Zusammenhalt 
zu fördern und soziale infrastruktur 
sowie bildungseinrichtungen quartier-
sorientiert zu verbessern. die privaten 
wohnungsunternehmen, die eigentü-
mer und geschäftstreibenden werden 
dabei unterstützt, selbst in standorte 
und nutzungen zu investieren. auf 
diese weise können sie wieder attrakti-
ve und funktionierende Quartiere mit 
vitalen Zentren des Handels und des 
öffentlichen stadtteillebens schaffen. 
die beteiligung der bewohnerinnen 
und bewohner ist eine säule dieses 
entwicklungsprozesses.

Jede zehnte Hamburgerin und jeder 
zehnte Hamburger lebt in großsiedlun-
gen der 1960er und 1970er Jahre, etwa 
im Osdorfer born oder in kirchdorf-
süd. der wohnraum in diesen sied-
lungen ist ganz überwiegend preislich 
gebunden und für die wachsende stadt 
unverzichtbar. die verbesserung der 
entwicklungsperspektiven der bewoh-
nerinnen und bewohner in diesen 
Quartieren stellt eine dauerhafte Her-
ausforderung für eine integrierte stadt-
entwicklung dar. eine gute infrastruktur 

27 Bürgerhaus Bornheide, Osdorf 29 Bildungszentrum Tor zur Welt, Wilhelmsburg28 Inselpark, Wilhelmsburg
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Schulen. Die Stadt hat im Rahmen der 
IBA mit dem neuen Bildungsstandort 
„Tor zur Welt“ auf der Elbinsel ebenso 
wie beispielsweise mit dem Bildungs- 
und Gemeinschaftszentrum Süderelbe 
in Harburg entsprechende „Best-Practi-
ce-Projekte“ realisiert. Am Osdorfer 
Born, in Steilshoop, in der Mitte Altona 
und an vielen anderen Standorten 
werden künftig weitere zukunftsfähige 
Bildungseinrichtungen folgen.

und Verkehrsanbindung, neue Impulse 
für Nutzungsmischung und Arbeitsstät-
ten, gepflegte öffentliche und private 
Freiräume sowie Sport- und Freizeit-
angebote sind wichtige Rahmenbedin-
gungen dafür, dieses Ziel zu erreichen. 
Dafür werden sowohl öffentliche als 
auch private Investitionen benötigt.

Ein attraktives Angebot an Bildungsin-
frastruktur wird künftig von wachsen-
der Bedeutung für alle Quartiere sein. 
Es muss architektonisch hochwertig 
und prägnant sein, Zeichen setzen, Of-
fenheit für alle demonstrieren und den 
Anspruch auf Inklusion aller Menschen 
erfüllen – aus unterschiedlichen Kultu-
ren, Religionen und Altersgruppen, mit 
ihren jeweiligen Kompetenzen, aber 
auch ihren Handicaps.

Bildungs- und Gemeinschaftseinrich-
tungen sind das soziale und kulturelle 
Kapital der Stadt. Sie gehören als 
wichtiger Ort der Kommunikation und 
Begegnung in die Mitte der Quartiere. 
Dies kann nur gelingen, wenn sich die 
Schulen mehr ihrem Stadtteil öffnen – 
und die Stadtteile gleichermaßen ihren 

31 Community Center Barmbek Basch30 Kletterbunker im Flora-Park, Schanzenviertel 32 Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)

Gebiete sozialer Erhaltungsverordnung (in Kraft / in Aufstellung)

Fördergebiete
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in der kompakter werdenden stadt 
werden öffentliche räume für den 
lebensalltag der bürgerinnen und 
bürger wichtiger und müssen in ihrer 
gestaltung neuen nutzungsansprüchen 
rechnung tragen. mehr menschen 
halten sich gern in öffentlichen räumen 
auf. sie schätzen diese als urbane büh-
ne der stadtgesellschaft, die stadtkul-
tur vermittelt und identität stiftet. auch 
sportliche aktivitäten verlagern sich in 
vielfältigen formen in den öffentlichen 
raum.

Zu diesen begehrten Zonen zählen die 
prominenten Plätze der innenstadt und 
die zahlreichen Quartiersplätze in den 
einzelnen stadtteilen, die Parkanlagen 

als grüne Oasen sowie die wege an 
elbe, alster und den vielen anderen 
wasserläufen. besondere Herausfor-
derungen stellen sich bei der künftigen 
gestaltung des straßenraums, der so-
wohl aufenthaltsqualität als auch raum 
für sich wandelnde mobilitätsformen 
bieten soll. dort gilt es den vielfältigen 
interessen der stadtbevölkerung – jung 
oder alt, schnell oder langsam, fußgän-
ger, fahrrad- oder autofahrer – glei-
chermaßen gerecht zu werden.

der öffentliche raum lebt von der viel-
falt der nutzungen, besonders in den 
erdgeschosszonen der angrenzenden 
gebäude. für gewachsene geschäfts-
lagen und Quartiere ist der erhalt des 

B3

mehr LeBensQuaLItät 
Im öffentLIchen raum

nutzungsmixes aus läden, gastrono-
mie, straßencafés, dienstleistungen 
und kulturellen angeboten daher ein 
zentrales Ziel der stadtentwicklung. in 
neubauprojekten wird diesem aspekt 
ebenso hohe aufmerksamkeit gewid-
met, wie sich in der Hafencity ebenso 
zeigt wie in anderen Projekten in der 
inneren stadt. 

Hamburg wird die öffentlichen räume 
als substantiellen teil einer demokra-
tischen stadtkultur zugänglich und 
erlebbar halten. die stadt wird einen 
fürsorglichen umgang mit dem öffent-
lichen raum fördern, sicherheit und 
barrierefreiheit gewährleisten sowie für 
dessen Pflege und sauberkeit sorgen.
von qualitativ hochwertigen öffent-
lichen räumen profitieren alle. um 
dieses zu schaffen, sollen in Zukunft 
öffentliche und private investitionen in 
synergetischer weise zusammenwir-
ken. 

die business improvement districts 
für geschäftsbereiche (bid) und die 
Housing improvement districts (Hid) 
für die aufwertung von wohnquartieren 
sind beispielgebende modelle dafür, 
wie die gestaltung des öffentlichen 
raums als eine kontinuierliche gemein-
schaftsaufgabe verstanden werden 
kann.

33 Osterstraße, Eimsbüttel 34 BID Opernboulevard 36 HafenCity35 Alsterwiesen
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c Grüne und 
umweLtGerechte 
stadt
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Hamburg ist und bleibt eine grüne metropole am wasser. 

den bereits erreichten hohen umweltqualitätsstandard unse-

rer stadt gilt es auch in Zukunft zu bewahren, weiterzuentwi-

ckeln und als ansporn für die anstehenden Herausforderun-

gen zu verstehen. 

c

Grüne und 
umweLtGerechte stadt

auch wenn die Zahl der menschen 
und arbeitsplätze in Hamburg wei-
ter wachsen wird, soll dies nicht zu 
lasten der umweltqualität geschehen. 
biodiversität, stadtnatur und stadtgrün 
sollen weiterentwickelt und gefördert, 
die energiewende und der natur- und 
klimaschutz vorangebracht werden. die 
mobilität der stadtbewohnerinnen und 
stadtbewohner und die wirtschaftsver-
kehre müssen nachhaltiger gestaltet 
werden.

in einer großen, kompakter werden-
den stadt wie Hamburg kann dies nur 
gelingen, wenn sich umweltbewusst-
sein und soziale solidarität im einklang 
entwickeln. es gilt lösungen zu finden, 
die die ökologischen Ziele mit der sozi-
alen und ökonomischen verantwortung 
im sinne einer nachhaltigen stadtent-
wicklung ausbalancieren: energetische 
modernisierungsmaßnahmen im 
wohnungsbestand und energetische 
Quartierskonzepte müssen im blick 
behalten, dass das wohnen für alle 
bürgerinnen und bürger in Hamburg 
bezahlbar bleibt. 

die energiewende und die verbesse-
rung der umweltqualität müssen mit 
dem erhalt von industriellen arbeits-
plätzen und der schaffung von neuen 
stellen in einklang stehen. 

durch neue mobilitätskonzepte und 
einen möglichst umweltverträglichen 
ausbau der verkehrsinfrastruktur soll 
der anteil der umweltfreundlichen 
verkehrsträger und fortbewegungsar-
ten weiter erhöht und ein intermodales 
verkehrsverhalten der bürger geför-
dert werden. das bietet zugleich die 
chance, emissionen zu senken und die 
lebensqualität der stadtbewohnerin-
nen und stadtbewohner zu verbessern. 
in diesen Zusammenhang gehört auch 
ein verkehrsmanagement, das für die 
Pendler- und güterverkehre umweltver-
trägliche lösungen schafft.

37 Alster 39 radverkehr38 Eppendorfer Park
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Hamburg hat einen innerstädtischen 
flughafen, einen seehafen mitten in 
der stadt, eine reihe großflächiger 
industriestandorte und ist ein bedeu-
tender nordeuropäischer transitraum 
und verkehrsknotenpunkt.

schon heute brauchen mehr als 1,7 
millionen Hamburgerinnen und Ham-
burger, 320.000 einpendlerinnen und 
einpendler sowie rund 90.000 unter-
nehmen täglich strom, wärme und 
transport. wirtschaft, Politik, bürger, 
verbände und versorgungsunterneh-
men haben in der vergangenheit große 
anstrengungen vollbracht, um die be-
lastungen für die umwelt und die men-
schen zu reduzieren. mit blick auf 2030 

gilt es, an diese leistung anzuknüpfen. 
der technische und wissenschaftli-
che fortschritt muss genutzt werden, 
um lebensqualität in der Zukunft zu 
sichern und zu verbessern.

die anwendung von innovationen 
auf lokaler ebene ist ebenso wichtig 
wie eine umweltbewusst handelnde 
stadtgesellschaft. städte bieten dabei 
optimale laborbedingungen für neue 
experimente. die bewohnerinnen und 
bewohner zeigen eine große bereit-
schaft zu umweltfreundlichem verhal-
ten und wirken gern an entsprechen-
den angeboten mit. das zeigt sich etwa 
bei der nutzung von carsharing-ange-
boten, an der beliebtheit des fahrrads 
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umweLtQuaLItät Bedeutet 
LeBensQuaLItät

als transportmittel, am großen interes-
se für Projekte des autoarmen woh-
nens und am beachtlichen Zuspruch für 
initiativen wie „Hamburg räumt auf“. 
auf diese bereitschaft und dieses en-
gagement bauen wir zugunsten einer 
hohen umweltqualität für alle. 

weltweit stehen städte vor der He-
rausforderung, umweltfreundliche 
Produkte und technologien in ihren 
alltag zu integrieren, die heute bereits 
bekannt sind. das spektrum reicht vom 
windkraftwerk bis hin zur versorgung 
mit bio-lebensmitteln aus regionalem 
anbau. in Hamburg gehören dazu 
die einführung der landstromversor-
gung für schiffe im Hafen sowie die 
förderung umweltschonender an-
triebstechnologien insbesondere im 
straßenverkehr und in der strom- und 
wärmeerzeugung. Hamburg hat eine 
stadtnahe landwirtschaft, die enge 
verknüpfungen zwischen Produzenten 
und verbrauchern ermöglicht. initiati-
ven, die eine nachhaltige versorgung 
der stadtbewohnerinnen und stadt-
bewohner sichern, natur erfahrbar 
machen und zur regionalen wertschöp-

fung beitragen, sollen auch künftig die 
lebensqualität verbessern. die erfolg-
reiche umweltpartnerschaft mit den 
Hamburger industrie- und gewerbebe-
trieben wird aktiv weiter befördert. das 
abfallrecycling der siedlungsabfälle 
wird auf zwei drittel erhöht. 

die trinkwasserqualität wird durch 
wasserschutzgebiete und weitere 
abkommen mit unseren nachbarn 
sichergestellt, während die güte der 
Hamburger gewässer durch vielfältige 
maßnahmen gesteigert wird. das ba-
den in der elbe soll an weiteren stellen 
möglich werden!

Hamburg stellt sich der aufgabe, eine 
spürbar leisere stadt zu werden. „stil-
le“ Orte kommen der lebensqualität 
zugute, weshalb sich dieses thema 
auch in den Quartiers-entwicklungs-
konzepten wiederfinden soll. gleicher-
maßen gilt das Ziel, die luftqualität der 
stadt vor allem durch verkehrsbezoge-
ne maßnahmen zu verbessern. 

40 S-Bahn-Haltestelle Wilhelmsburg 42 Stadtnahe landwirtschaft, Vier- und Marschlande41 Altes land
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wir leben in einer zunehmend mobilen 
gesellschaft, aber die verhaltensweisen 
ändern sich. die bedeutung des autos 
als gesellschaftliches statussymbol 
sinkt, während der wunsch nach flexib-
len, bequemen und umweltfreundlichen 
mobilitätsformen und verkehrsmitteln 
zunimmt. dies zeigt sich in der erkenn-
bar wachsenden beliebtheit für das 
Zu-fuß-gehen, das radfahren und die 
benutzung von Pedelecs. diese trends 
müssen zum ausgangspunkt einer 
zukunftsorientierten verkehrspolitik 
gemacht werden. dazu trägt der ausbau 
von stadtrad und radwegen bei, die 
auch auf der fahrbahn geführt werden. 
für jeden mobilitätsbedarf muss in der 
stadt jederzeit das individuell am bes-

ten geeignete und umweltfreundlichste 
verkehrsmittel bereitstehen – und zwar 
in akzeptanzfähiger entfernung. von 
großer bedeutung ist daher der ausbau 
flexibler und attraktiver kombinations-
möglichkeiten von bussen, bahnen, 
fähren, fahrrädern, carsharing-angebo-
ten und autos mit umweltfreundlichen 
antriebstechnologien. mehr kapazitäten 
im bussystem können durch schneller 
vorankommende umweltfreundliche 
busse erreicht werden. spätestens von 
2020 an sollen nur noch busse ohne 
emissionen angeschafft werden. an 
mobilitätsservicepunkten sollen die un-
terschiedlichen verkehrsmittel räumlich 
miteinander verknüpft werden, um das 
eigene auto überflüssig zu machen.

c2

moBILItät – Vom BesItzen 
zum Benutzen 

für diese langfristige aufgabe ist es 
erforderlich, das schnellbahnsystem 
auszubauen. in diesem Jahrzehnt 
gehören dazu die verlängerung der u4 
zu den elbbrücken, der ausbau der s4 
nach ahrensburg, der s 21 in richtung 
kaltenkirchen und der bau der neuen s-
bahn-stationen an den elbbrücken und 
in Ottensen. auch sollen alle schnell-
bahnstationen der stadt barrierefrei 
ausgebaut werden. 

in den zwanziger und dreißiger Jahren 
muss die nächste stufe des ausbaus 
des schnellbahnsystems feststehen. 
Hamburg darf nicht hinter vergleichbare 
metropolen, die ihre metro erheblich 
ausbauen, zurückfallen. wir planen des-
halb auch eine neue u-bahn-linie (u5), 
neue stationen und eine erweiterung 
der u-bahn in richtung Horner geest. 
darüber hinaus gibt es mobilitätsbedar-
fe, für die das auto verfügbar bleiben 
muß. in einer eng vernetzten metropol-
region braucht es passende angebote 
für die vielen Pendlerinnen und Pendler 
und ein gutes Park+ride-angebot in der 
Äußeren stadt und im umland. 

der ausbau unterschiedlicher carsha-
ring-modelle ist der schlüssel zum 
Paradigmenwechsel vom besitzen zum 
benutzen: computer-systeme und 
elektro-mobilität machen es möglich, 
kundenfreundliche benutzung sowie 
lärm- und emissionsarme nutzung 
sicherzustellen. der schlüsselkon-
flikt im städtebau des vergangenen 
Jahrhunderts – der kampf zwischen 
der autogerechten und der urbanen 
stadt – steht damit vor seinem ende. 
die stadt der Zukunft wird lebenswert 
und mobil zugleich sein. mit innovati-
ven konzepten für den fließenden und 
ruhenden verkehr, insbesondere in der 
dicht bebauten stadt, eröffnen sich neue 
chancen, mehr aufenthaltsqualität im 
straßenraum zu schaffen.

Hamburg wird die mobilitätskonzepte 
und erfahrungen anderer europäischer 
metropolen, wie zum beispiel kopenha-
gen, aufgreifen. dabei wird die stadt für 
sie sinnvolles übernehmen beziehungs-
weise weiterentwickeln und sich mit an 
Hamburg angepassten maßnahmen 
dem wettbewerb der metropolen um 
eine hohe lebensqualität stellen.
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Hamburgs lage an der elbe ist einzig-
artig. die damit verbundenen topogra-
phischen gegebenheiten – die stadt in 
der marsch und auf der geest – haben 
dazu geführt, dass auch heute noch 
sehr hochwertige und vielfältige natur-
räume innerhalb des stadtgebietes 
liegen. Hamburg will die internatio-
nale verpflichtung zur erhaltung der 
biodiversität mit leben füllen. die 
Zentren der artenvielfalt liegen in den 
naturschutzgebieten, die rund neun 
Prozent des stadtgebietes umfassen. 
im vergleich der bundesländer liegt 
Hamburg bei der ausweisung von 
flächen dieser schutzkategorie schon 
heute weit vorne. 

einige der vorhandenen gebiete wie 
das an der elbe gelegene Heuckenlock 
mit seinem tidegeprägten auenwald 
sind im internationalen vergleich 
einzigartig und teil des europäischen 
schutzgebietssystems natura 2000. 
mit den vier- und marschlanden, der 
süderelbemarsch im alten land und 
den feldmarken nördlich der elbe hat 
Hamburg wie keine andere europäi-

sche metropole große und alte kultur-
landschaften in nächster nähe zur dicht 
besiedelten stadt. die umsetzung des 
biotopverbunds trägt zur sicherung 
der natürlichen vielfalt, auch unter den 
bedingungen des klimawandels, bei.

die natur- und landschaftsräume mit 
hoher biodiversität sind gleichermaßen 
teil der erholungs- und bildungsorien-
tierten erlebnisräume für die stadtge-
sellschaft. dynamik und wachstum der 
gebauten stadt mit einer hohen Quali-
tät von naturlandschaften und land-
schaftlich geprägten erholungsräumen 
in eine gute balance zu bringen, bleibt 
Ziel und anspruch für die künftige 
entwicklung. für die urban geprägten 
freiräume gibt es die besondere Her-
ausforderung, ästhetische, stadtökolo-
gische und nutzerorientierte ansprüche 
integriert umzusetzen. die verknüpfung 
von grünflächen in Hamburgs grü-
nem netz macht die stadt durchlässig 
für mensch und natur. durchgrünte 
wegeverbindungen und wanderwege 
schaffen ökologisch wertvolle verbin-
dungen innerhalb des städtischen rau-

c3

natur In der stadt 
entwIckeLn 

mes, renaturierungsmaßnahmen und 
fischtreppen machen flüsse und bäche 
für tier - und Pflanzenarten passierbar. 
diese wichtigen strukturen gilt es zu 
schützen und zu entwickeln. mit den 
vom Zentrum der stadt ausgehenden 
landschaftsachsen sind in Hamburg 
gute voraussetzungen gegeben, durch 
zusammenhängende, grüngeprägte 
freiräume aus der inneren stadt bis 
zum stadtrand zu gelangen. die aus-
gestaltung und qualitative entwicklung 
dieser achsen und grünen ringe wird 
verstärkt vorangetrieben. der aktu-
ell im Zuge der igs 2013 geschaffene 
attraktive inselpark in wilhelmsburg 
ist ein weiterer wichtiger baustein in 
diesem netz. 

an vielen Orten der stadt eröffnen sich 
noch weitere chancen, dieses sehr 
vielfältige grüne netzwerk qualitativ 
zu verbessern und als bereicherung 
für den stadtraum weiterzuentwickeln 
– auch in den gewerblich genutzten 
gebieten und im Hafen. mit einer 
wachsenden urbanen dichte steigt auch 
der wunsch vieler bewohnerinnen und 
bewohner, natur und jahreszeitlichen 

wechsel zu erleben. die knapper wer-
denden städtischen freiflächen – gleich 
ob in privater oder öffentlicher Obhut 
– müssen künftig viele funktionen 
parallel erfüllen, während sie zugleich 
qualitativ aufgewertet werden sollen.
dabei darf und soll natur in der stadt 
auch ihren „wilden“ charakter zeigen. 
das führt zu einer hohen biodiversi-
tät und kommt der stadtgesellschaft 
zugute, der ein vielfältiges naturerleb-
nis geboten werden soll. daraus folgt 
auch, die Qualitäten neuer ästhetischer 
Parkbilder wertzuschätzen. um das Ziel 
urbanen naturschutzes zu erreichen, 
sollen auch in Hamburg vermehrt flä-
chen an natürliche abläufe angepasst 
gepflegt und mehr ausgleichsmaßnah-
men für bauprojekte in der kompakten 
stadt ermöglicht werden. die erfolg-
reiche kampagne „mein baum – mei-
ne stadt“ zeigt, dass die Hamburger 
bevölkerung im hohen maße bereit ist, 
sich für die natur in ihrer stadt zu en-
gagieren und einen wichtigen beitrag 
zur ergänzung des alten baumbestands 
zu leisten. 

48 Grünes Netz Hamburg46 Grüner Hof, Falkenried Terrassen 47 Volkspark
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global gesehen besteht kein Zwei-
fel, dass sich das klima auf unserem 
Planeten wandelt, auch wenn noch 
viele fragen zu den konkreten lokalen 
konsequenzen offen sind. durch ihre 
kompakten strukturen bieten städte als 
siedlungsform die möglichkeit, wich-
tige lösungsansätze zum klimaschutz 
und zur anpassung an den klimawan-
del zu entwickeln. ihre stärke liegt 
darin, einer vielzahl von bürgerinnen 
und bürgern auf flächen- und ressour-
censchonende weise qualitativ hoch-
wertige lebensräume mit vielfältigen 
nutzungsmöglichkeiten zu bieten.

Hamburg hat das Ziel, seinen beitrag 
zu den nationalen und internationalen 
klimaschutzzielen zu erbringen und in 
kooperation mit vielen akteuren alle 
aus heutiger sicht dafür notwendigen 
anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. 
der aktionsplan zur anpassung an den 
klimawandel zeigt konkrete maßnah-
men auf. technischer umweltschutz 
und elektromobilität bieten Hamburg 
die möglichkeit für wirtschaftliches 
wachstum und ökonomische wert-

schöpfung – aber auch die chance, 
umweltqualität in der stadt zu sichern 
und auf diese weise hochwertige le-
bensräume zu erhalten.

um die erforderliche reduzierung der 
cO2-emissionen zu erreichen, werden 
spürbare anstrengungen in zahlreichen 
Handlungsfeldern unternommen. dazu 
gehören die bereiche energie und 
energieversorgung, industrie, gewerbe 
und Hafen, gebäude, mobilität und ver-
kehr, konsum und entsorgung, stadt-
entwicklung sowie bildung, forschung 
und wissenschaft. alle diese anstren-
gungen zusammen dienen dem Ziel, 
langfristig und stufenweise eine kli-
mafreundliche stadt zu werden – ganz 
so, wie im masterplan klimaschutz 
dargestellt. dabei kooperiert Hamburg 
eng mit seinen Partnern: den anderen 
norddeutschen ländern beim ausbau 
der regenerativen energien, mit dem 
stadteigenen unternehmen Hamburg 
energie und den andere großen ener-
gieversorgern sowie den unternehmen 
aus der branche der erneuerbaren 
energien und den forschungseinrich-

c4

dIe stadt steLLt sIch 
dem kLImawandeL

tungen. damit ist die stadt bestens 
aufgestellt und kann ihren Handlungs-
spielraum nachhaltig nutzen.

in norddeutschland erfordert das 
element wasser im klimawandel 
besondere aufmerksamkeit. über die 
tidegeprägte elbe ist Hamburg unmit-
telbar mit dem meer verbunden. ein 
steigender meeresspiegel, die trichter-
wirkung der elbe und höhere sturm-
fluten stellen hohe anforderungen an 
die sicherung des deichsystems, das 
die großen in der marsch gelegenen 
gebiete der stadt vor wassereinbruch 
schützt. auch aus leidvoller erfahrung 
steht das thema Hochwasserschutz in 
Hamburg ganz oben auf der agenda. 
aus den gleichen gründen verfügt die 
stadt über eine hohe wissens- und 
Handlungskompetenz in diesem be-
reich, die es zu nutzen gilt. der notwen-
dige sturmflutschutz soll in Hamburg, 
wo immer möglich, als ein element des 
Öffentlichen raumes gestaltet werden. 
wie das geht, zeigt sich beispielhaft 
bereits heute an der neuen Hochwas-
serschutzanlage am baumwall.

im „strukturplan regenwasser 2030“ 
(risa) werden Handlungsempfeh-
lungen aufgezeigt. schon heute ist es 
wichtig, bereiche, die bei starkrege-
nereignissen überflutungsgefährdet 
sind, von bebauung freizuhalten. 
resilienz heißt das neue schlagwort. 
es bedeutet, städte widerstandsfähiger 
und robuster gegen klimaereignisse 
zu machen, um menschen, tiere und 
Pflanzen zu schützen. beispiele hierfür 
sind die sicherung von kühlenden kalt-
luftschneisen gegen sommerliche Hitze 
oder neue formen der wasserspeiche-
rung für trockenphasen. investitionen 
sollen dabei auch die möglichkeiten 
berücksichtigen, öffentlichen räumen 
neue aufenthaltsqualitäten zu geben. 
regen kann beispielsweise in temporär 
gefüllten wasserbecken zurückgehal-
ten werden, über offene Zuleitungen 
in die bereits vorhandenen gewässer 
abgeleitet werden, auf grünen dächern 
versickern oder durch die entsiegelung 
in einigen Quartieren besser abfließen. 
Hier ist noch vieles machbar. 

50 Uferpromenade am Baumwall49 Hochwasser in der HafenCity
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c5 Hamburg wird die energiewende mit 
zahlreichen maßnahmen umsetzen. 
die großstadt bietet enormes Poten-
zial dafür, strom- und wärmeerzeuger 
klug mit ihren abnehmerinnen und 
abnehmern zu vernetzen und dadurch 
umweltfreundliche lösungen und 
mehr energieeffizienz zu erreichen. die 
aufgabe der kommenden Jahrzehnte 
besteht darin, die dafür notwendigen 
technischen innovationen zu entwi-
ckeln, förderliche rahmenbedingungen 
für deren anwendung zu schaffen und 
diese bezahlbar zu halten. 

in einer hoch verdichteten stadt wie 
Hamburg wird eine mischung aus 
zentralen und dezentralen versor-
gungsstrukturen die Zukunft sein. 
insbesondere sind ökonomische und 
ökologische vorteile gewachsener 
infrastrukturen, wie z.b. die fernwär-
meversorgung, zu nutzen. gleichwohl 
müssen stärker als bisher lokale ener-
gie- und wärmequellen auf innovative 
weise genutzt werden. der solarbunker 
in wilhelmsburg beispielsweise ver-
sorgt etwa 1.000 Haushalte mit strom 
und rund 3.000 Haushalte mit wärme 
und leistet damit einen wichtigen 
beitrag, die elbinsel energieautark zu 
entwickeln. Hamburg wird die ergeb-
nisse laufender untersuchungen zur 

hamBurGs enerGIewende quartiersbezogenen wärmeversorgung 
sowie bundes- und eu-förderprogram-
me nutzen, um strategien zur erhö-
hung der netzgebundenen wärmever-
sorgung unter einsatz von abwärme, 
kraft-wärme-koppelung und erneuer-
baren energien zu entwickeln. bereits 
heute sind gebäude technisch mach-
bar, die allein durch erneuerbare ener-
gien überschüsse erzeugen und diese 
etwa zugunsten eines elektrofahrzeugs 
in den städtischen energiekreislauf 
abgeben. sie wurden 2013 auf der iba 
in Hamburg präsentiert. noch sind sie 
im neubau kein bezahlbarer standard, 
aber eine realistische Zukunftsoption, 
für die in Hamburg die nötigen rah-
menbedingungen geschaffen werden 
sollen. in der gebäudesanierung mit 
landesmitteln wird Hamburg sich an 
nationalen standards orientieren.

für die Hamburger energiewende sind 
drei Ziele entscheidend: steigerung der 
energieeffizienz, aus- und umbau der 
energienetze einschließlich der wärme-
versorgung sowie der ausbau erneuer-
barer energien. 

durch effizienzsteigerungen sollen der 
energieverbrauch reduziert und unnöti-
ge energieverluste vermieden werden. 
von besonderer bedeutung ist dafür 
der gebäudebestand, in dem große 
mengen energie für die bereitstellung 
von raumwärme und warmwasser 
benötigt werden. die energie- und wär-
meüberschüsse vieler unternehmen im 
Hafen und an anderen standorten gilt 
es zu nutzen. 

bei der energetischen modernisierung 
des bestandes werden die sozialver-
träglichkeit und die wirtschaftlichkeit, 
aber auch der denkmalschutz und der 
erhalt des stadtbildes berücksichtigt. 
dem erhalt des städtebaulichen erbes 
der viele stadtteile prägenden Hambur-
ger backsteinarchitektur kommt dabei 
eine besondere bedeutung zu. Ham-
burg wird hier unter einsatz verschie-
dener fördermöglichkeiten und quar-
tiersbezogener konzepte – wie aktuell 
zum beispiel bereits in dulsberg und 
bergedorf-süd zu sehen – gute und 
praxisbezogene anwendungsbeispiele 
auf den weg bringen. das bündnis des 
senats mit der wohnungswirtschaft ist 

52 Elektromobilität, Tanksäule am rödingsmarkt51 Energieberg Georgswerder, Wilhelmsburg 53 Wasserstofftankstelle, HafenCity 54 Windräder Altenwerder
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der energiebunker wilhelmsburg, ein 
ehemaliger Hochbunker aus kriegs-
zeiten, ist ein weiteres beispiel für die 
nachhaltige energieversorgung des 
angrenzenden wohnquartiers. die 
stadtreinigung Hamburg mit ihren 
Projekten im bereich der erneuerbaren 
energien und die saga gwg sind 
ebenso wichtige städtische akteure. 

auch der Hamburger Hafen kann als 
großer energieverbraucher mit den an-
sässigen logistik- und industrieunter-
nehmen wesentlich zur energiewende 
und damit zur stärkung des standorts 
beitragen. gemeinsam mit diversen 
kooperationspartnern soll der Hafen 
zu einem schaufenster für erneuerbare 
energien entwickelt werden. mit dieser 
neuen kooperation ist im Hafen der 
weg frei für zukunftweisende umwelt-
technik und innovationen, die die ener-
giewende beschleunigen und zu einer 
erheblichen cO2-einsparung führen.
die erzeugung von energie aus erneu-
erbaren Quellen soll im rahmen des 
auf der begrenzten fläche des stadt-
staates Hamburg möglichen ausgebaut 
werden. so sollen die windenergieka-

seit 2011 die Plattform für gute lösun-
gen zugunsten der stadt oder für ihre 
bewohner.

im bereich der energieerzeugung, der 
energienetze und -speicher sowie der 
virtuellen kraftwerke gibt es in der stadt 
vielfältige aktivitäten, insbesondere im 
bereich innovativer und effizienter tech-
nologien wie der kraft-wärme-kopp-
lung. Hamburg kooperiert hier mit einer 
vielzahl privater und städtischer Partner. 
im rahmen verschiedener förderpro-
gramme auf einzelprojektbasis wird 
mit den wesentlichen privaten akteuren 
zusammen gearbeitet, wie zum beispiel 
den etablierten energieversorgungsun-
ternehmen, netzbetreibern, verbänden 
der wohnungswirtschaft und vielen 
weiteren. eine wesentliche rolle spielen 
in Zukunft verbundprojekte von großen 
energieverbrauchern und energieversor-
gern. eine schlüsselfunktion kommt da-
bei auch den städtischen unternehmen 
zu, etwa der Hamburg energie gmbH 
mit ihren zahlreichen innovationspro-
jekten. sie entwickeln schon heute neue 
technologien, die für die zukünftige 
energiewende wichtig sind. 

Zusätzlich fördert die stadt aktiv die 
nutzung von elektromobilität in kombi-
nation mit strom aus erneuerbaren 
energien für den privaten und gewerb-
lichen gebrauch.

pazitäten insbesondere im Hafen und 
auf landwirtschaftsflächen auf mehr 
als 100 megawatt verdoppelt werden. 
aber auch die vorhandenen Potenziale 
von solarenergie und bioenergiege-
winnung aus müll und klärschlamm 
werden erschlossen. 

energiewende bedeutet auch, gute 
rahmenbedingungen für nachhaltige 
mobilität zu schaffen. schon erkenn-
bare verhaltensänderungen müssen 
unterstützt und der systematische 
umbau der antriebstechnologien im 
stadtverkehr vorangetrieben werden. 
es gibt verschiedene Programme, neue 
technologien in den fahrzeugen des 
Öffentlichen nahverkehrs zu erproben 
und zu nutzen und den austausch der 
fahrzeuge voranzubringen. 

56 Energiebunker, Wilhelmsburg55 Algenanlage Hamburg reitbrook 58 Greenpeace-Hauptquartier, HafenCity57 Algenhaus, Wilhelmsburg
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d stadtentwIckLunG In der 
wIrtschaftsmetroPoLe
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das markenzeichen „Hamburg – tor zur welt“ basiert his-

torisch auf der funktion des Hafens. in der globalisierten 

welt des 21. Jahrhunderts ist die metropole Hamburg zum 

international bekannten aushängeschild für den gesamten 

norddeutschen wirtschaftsraum geworden, dessen weltwei-

te verbindungen vor allem durch Hamburger unternehmen 

zustande kommen und gepflegt werden. 

d

stadtentwIckLunG In der 
wIrtschaftsmetroPoLe

Hamburg als kern einer solchen met-
ropolregion zu stärken, heißt, aktiv die 
chancen einer sich wandelnden Ökono-
mie und multikulturellen stadtgesell-
schaft zu nutzen. insbesondere Zuwan-
derinnen und Zuwanderer aus anderen 
ländern muss hier eine attraktive 
Heimat geboten werden. 

steigende auspendlerzahlen zeigen, 
dass für die Hamburgerinnen und 
Hamburger auch die arbeits- und 
ausbildungsangebote in der region 
an bedeutung gewinnen. umgekehrt 
basieren die erfolgreiche entwicklung 
und ansiedlung von unternehmen 
sowie die stabile, diversifizierte wirt-
schaftsstruktur der stadt darauf, das 
arbeits- und fachkräfteangebot der ge-
samten region nutzen zu können. auch 
deshalb ist die intensive kooperation 
in der metropolregion für Hamburg 
zentral.

diese verflechtungen geben die 
richtung für künftige investitionen in 
soziale sowie technische infrastruk-
turen und eine verstärkte regionale 
standortentwicklung für arbeitsstätten 
vor. die stadt muss neuen wirtschaftli-
chen entwicklungen raum geben und 
dies mit dem Ziel, in der stadt und der 
region eine hohe lebensqualität zu 
garantieren, gut ausbalancieren. techni-
sche innovationen werden künftig noch 
mehr chancen bieten, arbeit und woh-
nen stärker miteinander zu verknüpfen.

60 Industriegebiet Billbrook59 Köhlbrandbrücke 61 Eifflerwerk, Hub für Netzwerke und innovative 
Start-ups, St. Pauli
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Hamburgs gemischte und vielseitige 
wirtschaftsstruktur fußt nach wie vor 
auf starken industriellen kernen. auch 
wenn der beschäftigungsanteil des 
dienstleistungssektors weiter zuneh-
men wird, bekennt sich Hamburg aus-
drücklich zu seinem industriellen kern. 

er ist zentraler teil der städtischen wirt-
schaftskraft und notwendige basis pro-
duktionsnaher wirtschaftsbereiche wie 
werbung, finanzierung und logistik. 
gerade im bereich der sehr produkti-
onsabhängigen informations- und wis-
sensdienstleistungen bestehen abseh-
bar erhebliche wachstumspotenziale. 
Hamburg sieht deshalb in der einheit 
von Produktion und dienstleistungen 

ein spezifisches entwicklungspotenzial 
und wird die zentralen standorte des 
produzierenden gewerbes im Hafen, 
in finkenwerder, im industriegebiet 
billbrook und am flughafen dement-
sprechend sichern und zukunftsgerecht 
ausbauen. die windenergie könnte 
sich in Hamburg – speziell am standort 
Hafen – und in der gesamten region 
zu einem neuen industriellen wachs-
tumsbereich entwickeln und vielfältige 
beschäftigungschancen bieten.

Zu einer zukunftsfähigen wirtschaftspo-
litik gehört die konzentration auf strate-
gische netzwerke in stadt und region. 
mit seiner clusterstrategie hat Ham-
burg in den bereichen it & medien, 

d1

hamBurGs IndustrIeLLer 
kern hat zukunft

luftfahrt, maritime industrien, logistik 
und life sciences bereits große erfolge 
erzielt. nun kommt es darauf an, die 
laufenden aktivitäten zu intensivieren 
und auf andere entwicklungsfähige 
wirtschaftsbereiche auszudehnen, zum 
beispiel auf das cluster erneuerbare 
energien (windenergie) oder die kre-
ativwirtschaft. für seine strategischen 
cluster wird Hamburg flächen verfüg-
bar halten und in der metropolregion 
kooperationen suchen, um diese aktiv 
zu fördern.

63 Aurubis-Werksgelände, Peute 65 Industrie, Wilhelmsburg64 Airbus
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Zum Profil einer internationalen metro-
pole gehört eine offene bildungsland-
schaft, die angebote in hoher und inter-
national konkurrenzfähiger Qualität 
für die unterschiedlichsten ansprüche 
bereithält. deshalb wird Hamburg in 
den neu- und ausbau der universität 
am urban geprägten standort in ro-
therbaum investieren. der ausbau der 
wissenschaftlichen einrichtungen soll 
auch die chance bieten, wissenschaft 
und wirtschaft stärker zu verbinden. 
Hamburg wird sich daher intensiv 
mit der frage befassen, an welchen 
standorten forschung und entwicklung 
auch räumlich neu zusammenwachsen 
können. der senat verfolgt gemeinsam 
mit Partnern der innovationsallianz 
das Ziel, in Hamburg ein netz von 
forschungs- und innovations-Parks mit 
ausgesuchten themenschwerpunkten 
zu etablieren. dafür werden zunächst 
in altona, bergedorf und Harburg drei 
forschungs- und innovationszentren in 
räumlicher nähe zu Hochschulen und 
forschungseinrichtungen geplant oder 
entwickelt. mit dem energie campus 
der Hochschule für angewandte wis-

senschaften (Haw), dem innovation 
campus for green technologies (icgt) 
und dem in Planung befindlichen inku-
bator des desy auf dem bahrenfelder 
campus soll ein wissenschaftliches 
umfeld für angewandte forschung 
entstehen, das die gründung und 
ansiedlung innovativer unternehmen 
nach sich ziehen soll. 

für die rund 80.000 beschäftigten 
der kultur- und kreativwirtschaft sind 
erlebnisreiche und urbane Quartiere 
anziehend. auch wenn solche milieus 
nicht am reißbrett „geplant“ wer-
den können, will Hamburg passende 
standorte und räume anbieten – wie 
die reeperbahn mit ihrer vielfältigen 
clubszene und dem reeperbahnfestival 
sowie das derzeit in der entwicklung 
befindliche kreativquartier Oberhafen 
in der Hafencity.

wie alle städte profitiert auch Hamburg 
von dem gesellschaftlichen trend zu 
veränderten arbeitswelten und innova-
tionen im technischen umweltschutz, 
die zu weniger umweltbelastungen 

d2

raum für BILdunG 
und arBeItsstätten 
In der metroPoLe

führen und deshalb wieder eine engere 
räumliche verflechtung von wohnen 
und arbeiten selbst für kleinere, stadt-
versorgende gewerbe- und dienstleis-
tungsbetriebe erlauben. Hamburg wird 
sich für eine Änderung der bundesge-
setzlichen regelungen einsetzen, die 
vielfach noch dem überholten leitbild 
der funktionstrennung von wohnen 
und arbeiten verhaftet sind, um vielfäl-
tige nutzungsmischungen in den Quar-
tieren und stadtteilen zu ermöglichen.

mit seinem industriellen kern und 
als europäischer verkehrsknoten für 
straße, schiene und schiffsverkehr 
ist die metropolregion Hamburg aber 
auch standort für betriebe, deren 
anforderungen sich mit einer kleinräu-
migen städtischen nutzungsmischung 
nicht vertragen. betriebe mit erhöhtem 
störfallrisiko, große logistikunterneh-
men mit hohem verkehrsaufkommen, 
größere industrielle Produktionsbe-
triebe wie airbus in finkenwerder, die 
luftwerft am flughafen, das mercedes-
benz-werk in Harburg, der kupfer-
produzent aurubis auf der Peute, der 
stahlproduzent arcelormittal und der 

aluminiumhersteller trimet im Hafen, 
beiersdorf in eimsbüttel und ande-
re unternehmen stellen spezifische 
anforderungen an flächengröße und 
standort.

in Hamburg gibt es noch private 
und städtische flächenpotenziale für 
industrie- und logistikunternehmen, 
beispielsweise in Hausbruch, neuland 
und südlich von brookdeich sowie im 
Hafen. mit blick auf das Jahr 2030 wird 
es immer mehr darum gehen, beste-
hende industrie- und gewerbegebiete 
im sinne einer flächensparenden stadt-
entwicklung einer höheren effizienz 
und wertschöpfung zuzuführen. dies 
erfordert flächeneffizientere bauweisen, 
gewerbe in mehrgeschossigen gebäu-
den und ein strategisches flächenma-
nagement, das auf eine kooperative 
und nachhaltige standortentwicklung 
zwischen stadt und region setzt. 

66 Weltgewerbehof, Wilhelmsburg 67 HafenCity Universität, HafenCity
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Hafen- und stadtentwicklung sind in 
Hamburg untrennbar miteinander 
verbunden. seit der gründung des 
freihafens im Jahr 1888 hat sich die 
ursprünglich enge verflechtung all-
mählich aufgelöst, sodass aus dem 
einstigen miteinander vielfach ein 
nebeneinander von selbstständigen 
gebietseinheiten geworden ist. aber so 
sehr man sich an die tatsächliche und 
institutionelle trennung auch gewöhnt 
hat: im 21. Jahrhundert müssen die 
gegenseitigen abhängigkeiten und ab-
stimmungsbedarfe zwischen stadt und 
Hafen wieder in den vordergrund rü-
cken und integriert betrachtet werden.

das verkehrsaufkommen an den über-
lasteten schnittstellen zur stadt, die 
notwendigen und weit in das stadtge-
biet hineingreifenden verbesserungen 
der Hinterland-anbindungen und die 
flächennachfrage für die logistikbran-
che sind dafür ebenso ein indiz wie 
die erfahrung, dass die bereitstellung 
zukunftsfähiger attraktiver wohn- und 
wirtschaftsstandorte untrennbar mit 
der entwicklung von Hamburgs was-
serlagen zusammenhängt. 

d3

stadt mIt hafen – 
hafen mIt stadt 

ein integriertes Zukunftsszenario von 
Hafen- und stadtentwicklung ist nur auf 
den ersten blick ein Problem. in wahr-
heit knüpft es an eine jahrhundertealte 
tradition an, die Hamburg mit seinem 
Hafen inmitten der stadt zu jener spezi-
fischen besonderheit verholfen hat, die 
die stadt weltweit einzigartig macht. 
insoweit sollte die durch globalisierung 
und europäische einigung erfolgte 
aufhebung des freihafenstatus im Jahr 
2013 dazu genutzt werden, die großen 
chancen einer engeren verflechtung 
von Hafen- und stadtentwicklung im 
beidseitigen interesse zu nutzen. die 
von iba und igs 2013 angestoßenen 
Projekte in wilhelmsburg bieten hier 
große chancen, auch im Hinblick auf 
eine stärkere Öffnung des Hafens für 
touristen und interessierte.

da das Hafennutzungsgebiet nur noch 
begrenzt erweitert werden kann, wird 
das angestrebte umschlagwachstum 
noch mehr als in der vergangenheit auf 
die effizientere nutzung der vorhande-
nen flächen angewiesen sein. Ähnlich 
wie sich die städtebauliche Planung 
nach dem leitbild „mehr stadt in der 

stadt“ auf die innenentwicklung kon-
zentriert, wird sich auch der Hafen vor 
allem aus gründen der kosteneffizienz 
noch stärker als heute schon auf eine 
strategie der intensiveren flächennut-
zung auf bestehendem gebiet ausrich-
ten. 

dies haben die großen umschlagun-
ternehmen gerade im letzten Jahrzehnt 
sehr erfolgreich praktiziert, indem sie 
die kapazitäten der containerterminals 
durch die einführung sehr viel effizien-
terer umschlagtechnologien erheblich 
erweitert und damit den weg für ein 
zukunftsorientiertes wachstum bei 
geringem flächenverbrauch aufgezeigt 
haben. ein vorbild für diese moderni-
sierung ist der größte HHla container-
terminal burchardkai. dort wurde durch 
innovative technologien eine verdoppe-
lung des containerumschlags auf der 
vorhandenen fläche erzielt. 

68 Containerhafen 69 Speicherstadt 70 Harburger Schloßinsel
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diese veränderungen im Hafen bie-
ten die chance, den fokus auf eine 
effiziente entwicklung des künftigen 
flächenpotenzials zu legen. trotz des 
prognostizierten Zuwachses beim con-
tainerumschlag wird dieses wachstum 
auf den bestehenden Hafenflächen 
stattfinden und letztlich flächenpoten-
ziale freigeben, die anderweitig genutzt 
werden können – etwa von unter-
nehmen aus dem bereich windenergie. 
damit bleibt der Hafen für den indust-
riestandort Hamburg von entscheiden-
der bedeutung als anbieter logistischer 
dienstleistungen und flächen für 
produzierende unternehmen.

der Hafen bietet nicht nur raum für 
containerumschlag, werftanlagen und 
andere hafenbezogene service-betrie-
be. er ist auch das größte industriege-
biet der stadt mit global agierenden 
unternehmen der kupfer- und alumini-
umproduktion. 

der ende 2012 verabschiedete „Ha-
fenentwicklungsplan 2025“ verknüpft 
den weiteren ausbau des container-
umschlags und die verbesserung der 
internen und überregionalen verkehrs-
infrastruktur mit dem Ziel, den Hafen 
bewusster für weitere hafenaffine 
industrien, innovatives, technologiena-
hes gewerbe und den sich entwickeln-
den sektor der erneuerbaren energien 
zu öffnen. 

72 Elbjazz-Festival auf dem Blohm + Voss Gelände71 Queen Mary 2 im Hafen 73 Konzert im Hamburger Hafen
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Hamburg ist die zweitgrößte stadt 
deutschlands und dynamischer kern 
einer norddeutschen metropolregion. 
im kontext dieses wirtschaftsraumes 
mit fünf millionen einwohnern definiert 
Hamburg seine strukturpolitischen 
Ziele gemeinsam mit den nachbarlän-
dern und kommunen. es geht darum, 
in einer globaler werdenden welt mit 
wachsenden megacities erkennbar zu 
sein und zu bleiben.

die metropolregion – mit Hamburg als 
marke und Zentrum – muss sich noch 
stärker als ein zusammenhängendes 
standortsystem im internationalen 
wettbewerb begreifen und sich im 
vergleich mit benachbarten metropolen 

wie amsterdam/rotterdam, kopenha-
gen/malmö und st. Petersburg als eine 
europäische Zukunftsregion profilieren.

auf nationaler wie internationaler 
ebene sind die kooperation und der 
erfahrungsaustausch mit anderen 
großstadtregionen unverzichtbar, auch 
um gemeinsame Ziele in brüssel und 
berlin zu erreichen. der ausbau der 
verkehrsverbindungen zu anderen met-
ropolen europas (z.b. via fehmarn-belt 
nach kopenhagen) und die verbesse-
rung der Hafen-Hinterlandverkehre, 
insbesondere in richtung mittel- und 
südeuropa sind hier von wesentlicher 
bedeutung. die große Herausforde-
rung, zusätzliche verkehre auf der 

d4

PotenzIaLe reGIonaLer 
zusammenarBeIt 

straße, der schiene und dem wasser zu 
bewältigen, bedarf einer klaren Prioritä-
tensetzung, norddeutscher kooperation 
und abgestimmter investitionsprojekte. 
auch vor dem Hintergrund der lang-
fristigen überregionalen erschließung 
des fachkräftepotenzials für Hamburg 
kommt dem ausbau des schienenge-
bundenen nahverkehrs in der region 
eine schlüsselrolle zu.

der unterelberaum ist ein entwick-
lungsbereich besonderer art. Hier 
treffen die Ziele des naturschutzes 
und der touristischen erschließung 
und naherholung auf die Planung der 
weiteren industriellen entwicklung 
im mündungsästuar der elbe. unter 
berücksichtigung des integrierten be-
wirtschaftungsplans für das elbeästuar 
(ibP) sollte ein „masterplan unterelbe“ 
hier zu einer integrierten entwicklungs-
strategie führen, um die vielfältigen 
chancen und Potenziale des raumes zu 
nutzen.

im regionalen maßstab ist Hamburg 
kern eines verflechtungsraumes 
innerhalb der metropolregion mit fünf 

millionen einwohnerinnen und einwoh-
nern, der durch enge räumliche und 
verkehrliche bezüge geprägt ist. das 
erfordert eine enge Zusammenarbeit 
bei Planungsprozessen und infrastruk-
turentwicklungen. die bewohnerinnen 
und bewohner erwarten zu recht regi-
onale angebote und Problemlösungen, 
wie sie bei der naherholung oder dem 
Hvv bereits realisiert worden sind. die 
ländergrenzen übergreifenden regi-
onalparks in wedel und rosengarten, 
kooperationen in der gewerbeflächen-
politik, transparenz in der wohnungs-
bauförderung sowie der geplante bau 
der s 4 von Hamburg nach bad Oldes-
loe und der ausbau der s21 in rich-
tung kaltenkirchen sind gute beispiele 
für eine enger werdende kooperation 
im Hamburger verflechtungsraum.

74 Ausbau der S-Bahn-linie 4 richtung Ahrensburg 75 Stintmarkt Hansestadt lüneburg 76 Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe
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d5 Hamburg ist der norddeutsche ver-
kehrsknotenpunkt, in dem sich interna-
tionale transitverkehre mit regionalen 
und städtischen verkehren überlagern. 
in der folge wird das verkehrsnetz 
bereits heute stark belastet. Zahlreiche 
große infrastrukturvorhaben werden 
in den nächsten Jahren in der stadt 
und ihrer region realisiert werden und 
haben unmittelbaren einfluss auf die 
stadtentwicklung. Hierzu zählen der 
ausbau der autobahnen a1 und a7, die 
verlegung der wilhelmsburger reichs-
straße und der weiterbau der a26 bis 
an die a1. dimension und lage der 
autobahnen und der großen innerstäd-
tischen straßenverkehrsachsen sind 
bereits mit blick auf den bis zum Jahr 

2030 auftretenden bedarf definiert. die 
beabsichtigten investitionen der nächs-
ten Jahre dienen in Hamburg in erster 
linie der netzoptimierung, um spitzen-
belastungen abzufedern, und dem Ziel, 
in stadträumen, die durch verkehrstras-
sen besonders belastet sind, städte-
bauliche Qualitäten für die bewohner 
zurückzugewinnen. Projekte wie der 
a7-deckel in altona und die verlegung 
der wilhelmsburger reichsstraße sind 
hierfür beispielhaft zu nennen.

Hamburg ist ein wichtiger eisenbahn-
knoten und setzt auch zukünftig auf die 
schiene als nachhaltiges transportmit-
tel für güter und Personen. das eisen-
bahnnetz ist dadurch stark belastet, 

nordeuroPäIscher 
Verkehrsknoten und 
transItraum hamBurG

dass sich der zunehmende güterver-
kehr, insbesondere aus dem Hafen, mit 
dem regionalen und internationalen 
Personenverkehr überlagert. um die 
bedeutung Hamburgs als größten 
eisenbahnhafen europas zu behalten, 
soll der ausbau der Hinterlandanbin-
dungen in richtung Osten vorange-
trieben werden. übergeordnete Ziele 
sind daher – neben dem ausbau des 
nationalen güterverkehrsnetzes als vo-
raussetzung für die weitere entzerrung 
von güter- und Personenverkehr – die 
instandsetzung der verbindungsbahn, 
die entlastung des Hauptbahnhofs und 
der erhalt des dezentralen angebots 
an ice-bahnhöfen im stadtgebiet als 
wichtige „ankommensorte“.

die innerregionalen verkehrsbewegun-
gen in der metropolregion Hamburg 
ändern sich rapide: die wachsenden 
Pendlerströme streuen immer mehr 
in die region aus und die auspendl-
erzahlen wachsen. längst sind auch 
die Hansestadt lüneburg mit der 
universität leuphana, stade und lü-
beck bedeutende Pendlerzentren. das 
regionale ÖPnv- und insbesondere das 

schienenverkehrsnetz sind zügig an 
die anforderungen des weiträumigen 
ausbildungs- und arbeitsmarktes der 
metropolregion anzupassen. bis zum 
Jahr 2030 wird dabei insbesondere der 
ausbau der s4 bis bad Oldesloe und 
der s21 in richtung kaltenkirchen im 
fokus stehen. innerstädtisch gilt das 
gleiche für die verlängerung der u4 zur 
station elbbrücken. 

der Hamburger flughafen in fuhls-
büttel wird nach erfolgtem ausbau 
internationalen standards gerecht und 
bietet noch Potenziale für eine steige-
rung des verkehrsaufkommens. die 
technischen fortschritte im flugzeug-
bau und kontinuierliche innovationen 
am flughafen werden die lärmbelästi-
gung für die nördlichen stadtteile und 
die nördlichen nachbargemeinden 
reduzieren. Hamburg wird an den bau-
beschränkungen im flughafenumfeld 
und dem nachtflugverbot festhalten. 
die Option eines flughafenneubaus in 
kaltenkirchen wurde im einvernehmen 
aller norddeutschen bundesländer 
aufgegeben.

77 A7-Deckel Altona 79 Hamburger Hauptbahnhof78 Flughafen Hamburg
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e hamBurG öffnet sIch 
neuen PersPektIVen 
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e städte stehen hoch im kurs. sie sind der lebensraum, in 

den weltweit zahlreiche menschen auf der suche nach einer 

guten und besseren Zukunft streben. auch Hamburg hat 

sich in seiner langen geschichte immer wieder als Zuzugsort 

bewährt und ist für viele zur Heimat geworden. die bevöl-

kerungszunahme der vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass 

Hamburg weiterhin über diese anziehungskraft verfügt. vor 

diesem Hintergrund ist weiteres bevölkerungswachstum 

überaus realistisch. es ist erforderlich, dass wir uns in der 

weiteren entwicklung der stadt darauf einstellen. 

hamBurG öffnet sIch 
neuen PersPektIVen

das stellt die stadt in den nächsten Jahrzehnten vor neue Herausforderungen. wichti-
ge themen, fragen und Ziele der zukünftigen ausrichtung sind in den letzten kapiteln 
dargelegt worden. worauf wird es nun in der gesamtbetrachtung in entscheidendem 
maße ankommen, wenn wir die aktuelle dynamik zum wohl der stadt und ihrer bür-
gerinnen und bürger nutzen wollen?

dIe offene und InternatIonaLe stadt der BürGer 

in den meisten veränderungsprozessen von städten gibt es eine starke tendenz, am 
vertrauten und bestehendem festzuhalten. für Hamburg aber muss das credo lauten: 
wir brauchen die bereitschaft zur veränderung in der stadt und den starken impuls, 
offen und in die Zukunft gerichtet zu agieren. dies muss in allen Handlungsfeldern 
der stadtentwicklung zum tragen kommen. die stadt wird sich dabei besonders den 
ideen ihrer bürgerinnen und bürger öffnen, die das Potenzial haben, die lebensquali-
tät für alle zu erhöhen. 

nachbarschaften sind ein stabiles fundament für eine gute und am gemeinwesen 
orientierte stadtatmosphäre. baugemeinschaften mit sozialem anspruch haben 
in Hamburg eine lange historische tradition. die idee der genossenschaft hat sich 
in den letzten Jahrzehnten verändert und viele neue Projekte hervorgebracht. die 
wachsende stadt braucht die Offenheit für neue formen des Zusammenlebens, für 
die mischung von wohnen und arbeiten, für neue nachbarn und nachbarschaften. 
damit wird sich die gebaute, vertraute stadt verändern – Hamburgs stadtbild wird 
sich verjüngen und kompakter werden. in hoher dichte liegt die chance für urba-
ne lebensqualität. dieser Prozess ist so zu gestalten, dass sich auch für schwierige 
standorte überzeugende lösungen finden und finanzieren lassen und die bürgerin-
nen und bürger in den wandel einbezogen werden. digitale technologien werden sich 
weiterentwickeln und die voraussetzungen dafür schaffen, die umwelt zu entlasten 
und zugleich die mobilitätsangebote zu verbessern. die stadtentwicklung kann und 
soll diesen wandel befördern. bereits in den 2020er und 2030er Jahren kann auf 
diese weise ein sprung in der lebensqualität für alle erreicht werden – durch bes-
sere luftqualität, weniger lärmbelastung und mehr funktionale und gestalterische 
Qualität des öffentlichen stadt- und verkehrsraums. unverzichtbar für die stadt sind 
neue impulse von innen und von außen. in den vergangenen zehn Jahren haben die 
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internationale bauausstellung und die internationale gartenschau den blick auf die 
Zukunftsthemen der metropolen eröffnet und neue bereichernde lösungsansätze auf-
gezeigt. Offenheit für Zuwanderinnen und Zuwanderer, ausländische besucher und 
auszubildende sowie den grenzüberschreitenden austausch von ideen, Produkten, 
kultur und kunst bildet auch künftig das fundament für Hamburgs internationalität. 
stadtentwicklung soll die begegnung der bürgerinnen und bürgern auch auf öffent-
licher „bühne“ ermöglichen und fördern. dieser anspruch ist an vielen Orten in der 
city und der Hafencity in der gestaltung der öffentlichen räume bereits aufgegriffen 
worden. künftig soll er auch in weiteren Quartieren der stadt und an zentralen städti-
schen Orten umgesetzt werden.

stadtentwIckLunG und wohnunGsneuBau – 
eIne GemeInschaftsaufGaBe

nach Jahren der stagnation im wohnungsneubau ist dieser motor durch das engage-
ment von vielen akteuren nun wieder angesprungen. wie können wir ihn am laufen 
halten? wohnungsneubau ist eine gemeinschaftsaufgabe. in Hamburg muss kon-
tinuierlich eine große anzahl von bezahlbaren wohnungen in hoher gestalterischer 
und ökologischer Qualität errichtet werden – und zwar über einen längeren Zeitraum 
hinweg. dies ist zudem keine rein quantitative Herausforderung. Hamburg wird nur 
dann langfristig vom wohnungsneubau profitieren, wenn sich dabei zugleich die 
lebensqualität der stadt – auch im sinne einer sozialen mischung in den Quartieren 
– verbessert. 

dieses Ziel verlangt, dass jedes bauprojekt auch für seine umgebung eine gute, 
bereichernde lösung darstellt und in der stadtöffentlichkeit auf breite anerkennung 
stößt. daher ist frühzeitig und transparent zu klären, ob das jeweilige vorhaben dazu 
beiträgt, freiräume und wegeverbindungen zu verbessern, das versorgungsangebot 
und die soziale infrastruktur zu ergänzen oder ob es andere positive effekte für die 
bevölkerung mit sich bringt. die meinung der bürgerinnen und bürger soll in der 
öffentlichen debatte um die Prioritäten bei verbesserungsmaßnahmen in den Quar-
tieren eine bedeutende rolle einnehmen.

neue raum-PersPektIVen

Hamburg hat in den vergangenen Jahrzehnten auf vielen konversionsflächen neue 
stadtquartiere entwickeln können, vorrangig in zentralen lagen. eine reihe dieser 
Projekte – die Hafencity, mitte altona, Jenfelder au und röttiger kaserne – befinden 
sich noch mitten in der umsetzung und werden in den nächsten Jahren weiterhin 
öffentliche aufmerksamkeit und ressourcen benötigen. die verfügbarkeit dieser kon-
versionsflächen beruhte allerdings auf wirtschaftlichen und militärischen strukturver-
änderungen, mit denen künftig nicht mehr in gleichem maße gerechnet werden kann.

gemäß der strategie „mehr stadt in der stadt“ gilt daher die innenentwicklung als 
oberste Priorität der künftigen stadtentwicklungspolitik. dieses Ziel wird sich weniger 
als bisher durch die realisierung großer neuer Quartiere umsetzen lassen. es soll 
vielmehr durch eine fülle von Projekten an vielen unterschiedlichen innerstädtischen 
standorten erreicht werden. gleichwohl braucht stadtentwicklung weiterhin auch 
die konzentration von ressourcen auf strategisch bedeutsame räume, damit neue 
impulse nachhaltig wirken können. besondere anstöße sollen dabei jene Quartiere 
erhalten, die bereits heute entwicklungspotenzial aufweisen, aber noch keine ausrei-
chende eigendynamik entfalten. während des kommenden Jahrzehnts liegt der fokus 
insbesondere darauf, die entwicklung der elbinseln nach süden fortzusetzen und die 
entwicklung der zentralen östlichen stadtquartiere zu befördern. 

in den Quartieren city süd, rothenburgsort, Hammerbrook und Hamm finden sich 
heute noch verschlossene oder ungenügend erschlossene areale, nicht effizient 
genutzte gewerbliche flächen in transformation sowie öffentliche räume, die noch 
aufzuwerten sind. dort eröffnen sich auch möglichkeiten für neue wegeverbindungen 
durch die stadt. die vielen kanäle prägen diesen stadtraum, können ihre städtebau-
liche attraktivität derzeit aber noch nicht angemessen entfalten. in der summe liegen 
hier für Hamburg große Perspektiven zur künftigen entwicklung urbaner, lebendiger 
stadtquartiere. 
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