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EDITORIAL

MARIE SAMMET 
Stellv. Chefredakteurin

Nenne niemand dumm und säumig,

Der das Nächste recht bedenkt.

Ach, die Welt ist so geräumig,

Und der Kopf ist so beschränkt.

 
WILHELM BUSCH

Liebe Leserinnen und Leser, 

als wir im Jahr 2016 mit unserer metro.polis Reihe 
starteten, war ungewiss, wo uns diese Reise in 
den darauffolgenden Jahren hinführen würde. Dass 
wir in diesen vergangenen vier Jahren bereits über 
zehn deutsche Großstädte samt ihrer facettenrei-
chen Geschichten und urbanen Entwicklungen so-
wie der dahinterstehenden Akteure näher kennen-
lernen durften, empfinden wir als großes Privileg. 
Die Auseinandersetzung mit einer einzigen Stadt, 
die Fokussierung auf ihre Makel und ihre positiven 
Eigenschaften sowie ihre schillernden Flecken ist 
Überraschung und Bereicherung gleichermaßen. 
Den Auftakt zu unserer metro.polis Reihe machte 
die Stadt Köln, eine der vier Millionen-Einwohner-
Städte der Bundesrepublik. Zu diesem Zeitpunkt 
ahnten wir nicht, dass wir einige Akteure auf un-
serer metro.polis Reise zweimal treffen würden: 
Nachdem Franz-Josef Höing damals als Dezernent 
für Stadtentwicklung, Planen und Bauen der Stadt 
Köln unsere erste Ausgabe mit begleitet hat, ist 
er nun seit 2017 als Oberbaudirektor der Freien 
und Hansestadt Hamburg für Stadtgestaltung und 
Städtebau der zweitgrößten Metropole Deutsch-
lands verantwortlich. In diesem Sinne sagen wir: 
Wiedersehen macht Freude! 

Doch wie geht das – sich mit einer Millionenme-
tropole auseinandersetzen, die nicht nur inter-
nationale Strahlkraft und Anerkennung genießt, 
sondern zu der auch jeder von uns eine mehr oder 
minder berechtigte Meinung hat, ein Gefühl, das 
aufkommt, sobald man ihren Namen ausspricht? 
Wie ein (neues) Bild einer Stadt entwerfen, das 
sich fernab etablierter Klischees rund um Franz-
brötchen, Alsterschwänen, Schanzenviertel, 
Hafen, Reeperbahn und einem angespannten Woh-
nungsmarkt bewegt? 

Ganz einfach: indem wir unseren Blick neu ausrich-
ten für die großen und kleinen Entwicklungen, die 
sich in der norddeutschen Hafenstadt vollziehen. 
Dazu zählen nicht nur große Masterpläne, auf Ba-
sis derer zum Teil vollkommen neue Stadtteile zum 
Wohnen, Leben und Arbeiten entstehen, sondern 
auch kleine, zunächst unscheinbare Impulse, die 
jedoch langfristig große Wirkung zeigen werden. 
Und so lohnt sich auch in einer Millionenstadt 
neben den unterschiedlichsten, großräumlichen 
Quartiersentwicklungen der Blick auf die kleinste 
Maßstabsebene: hin zu engagierten Aktivisten-
gruppen, die sich für die Verbesserung der Müllsi-
tuation in Hamburgs Straßen, Parks und Gewäs-
sern einsetzen; hin zu breit angelegten Beteili-
gungsprozessen, mithilfe derer neue stadt- und 
landschaftsräumliche Verknüpfungsmöglichkeiten 
für mehr Aufenthaltsqualitäten rund um Groß-
wohnsiedlungen aufgezeigt werden oder aber hin 
zu Bunkern, die zu neuen grünen Oasen werden; 
hin zu Docks, die verhüllt plötzlich zu architektoni-
schen Highlights der Hafensilhouette werden; hin 
zu einem recycelten amerikanischen Pavillon der 
Expo in Mailand 2015, der in Hamburg zu einem 
neuen vitalen Stück Stadt am Schleusenkanal 
wird. Die Liste könnte noch meilenweit weiterge-
führt werden, obgleich eins ganz deutlich wird: 
Hamburg ist längst noch nicht auserzählt und 
beschränkt sich bei Weitem nicht auf das zunächst 
Offensichtliche; das Altbekannte. Es sind die un-
entdeckten Möglichkeiten; die lange bestehenden, 
aber ebenso lange nicht mehr wahrgenommenen 
Räume und Nischen, die die Stadt in Zukunft 
beschäftigen und vor allem bewegen werden – in-
nerlich wie äußerlich. Diese Erkenntnis nehmen 
wir nicht nur durch unsere Arbeit an dieser Aus-
gabe mit in die Zukunft. Diese Erkenntnis hat sich 
Hamburg spätestens seit dem Bauforum 2019, 
der größten Planungswerkstatt der Geschichte der 
Stadt, längst selbst auf die Fahne geschrieben. 
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„Ich werbe gerne für den zweiten oder dritten Blick auf zu-

nächst spröde anmutende Räume. Meine Haltung ist es, mit 

Respekt an die Bestände aus den 50er und 60er Jahren heranzu-

treten, gleichzeitig aber auch über einen gewissen Gestaltungs-

willen zu verfügen.“

Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor der  
Freien und Hansestadt Hamburg
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WELCOME

DR. DOROTHEE STAPELFELDT

Senatorin für Stadtentwicklung  
und Wohnen 
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WIR HABEN ES  
IN DER HAND!

„Gemeinsam setzen wir uns mit  
Leidenschaft für Hamburg ein.“ 

Eine prosperierende Stadt lebt von Veränderungen – so 
wie Hamburg seinen Wohlstand seit jeher dem Zustrom 
der Menschen, der Waren und Ideen verdankt. Die be-
wusste Veränderung einer Millionenstadt aber will mit 
Bedacht gestaltet sein: Wie wollen wir in Zukunft gemein-
sam leben, wohnen, arbeiten? Wir haben es in der Hand, 
dafür zu sorgen, die europäische Metropole Hamburg als 
eine Stadt für alle zu erhalten, Bestand und Charakter 
unserer Stadt zu bewahren – und ebenso ihre Vorzüge 
auszubauen. Dabei berücksichtigen wir alle aktuellen 
und künftigen Funktionen der Stadt, erschließen Orte für 
das Wohnen, für Arbeitsstätten, für Soziales, Bildung und 
Kultur. Die große Linie unserer Stadtentwicklungspolitik 
orientiert sich an dem Bild, das wir von Hamburg in den 
Jahren 2030, 2040 und darüber hinaus haben: als eine 
aktive, vielfältig-lebendige Stadtgesellschaft mit guten 
Nachbarschaften und viel wertvollem Stadtgrün. 

Wir bauen an der Stadt der Zukunft: mit faszinieren-
den neuen Projekten wie der Mitte Altona auf zentral 
gelegenen ehemaligen Bahnflächen, Oberbillwerder 
als völlig neuem Stadtteil für Tausende von Wohnun-
gen und Arbeitsplätze, dem Innovationsstadtteil Gras-
brook mit neuen Mobilitäts-Ansätzen und der Science 
City Hamburg Bahrenfeld, wo Wissenschaft, Wohnen 
und Gewerbe zusammenfinden. Zudem werden wir die 
großen Magistralen der Stadt in den Blick nehmen und 
schrittweise Nutzbarkeit und Lebensqualität in deren 
Umfeld verbessern. Eine intensive Innenentwicklung 
und behutsames Erschließen neuer Wohn- und Gewer-
begebiete an den grünen Rändern lautet unsere Doppel-

strategie, die wir im engen Dialog mit der Wirtschaft, 
den Verbänden und Initiativen und allen interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern verfolgen. 

Eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung zeichnet sich 
nicht zuletzt durch das Schaffen vieler bezahlbarer Woh-
nungen aus. Seit Hamburgs Senat den Wohnungsbau 
zum Kernstück seiner Politik erklärt hat, wurden mehr 
als 100.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht, 
Zehntausende davon öffentlich gefördert. Alle größe-
ren Wohnungsneubau-Vorhaben weisen mindestens 30, 
mancherorts bis 50 Prozent Sozialwohnungen auf. Zu-
gleich schützen wir mit einer sozial ausgerichteten Mie-
tenpolitik die Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung. 

Gemeinsam setzen wir uns mit Leidenschaft für Ham-
burg ein. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 
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Dort, wo die HafenCity Entwicklung ihren Abschluss findet und 

sich künftig der Eingang zum Zentrum Hamburgs sowie zu den 

Stadtentwicklungsräumen Billebogen und Grasbrook eröffnen 

wird, entsteht ein unverwechselbarer Kristallisationspunkt: der 

Elbtower. 

ELBTOWER ALS ARCHITEKTONISCHE LANDMARKE 
VON IKONOGRAFISCHER KRAFT

HIGH END
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Der Entwurf des 245 m hohen Elbtowers, der sich respektvoll 
in die Hamburger Baukultur sowie ihre berühmte Stadtsilhou-
ette einbettet, entstammt der Feder von David Chipperfield 
Architects Berlin. Eine gemischt besetzte Jury aus Architekten, 
Städtebauern und Immobilienfachleuten hatte sich Anfang 2018 
einstimmig für den Entwurf ausgesprochen. Bereits im Jahr 2017 
wurde das Bauvorhaben auf der Immobilienmesse in Cannes 
vorgestellt. „Es entsteht tags wie nachts ein Wahrzeichen von 
lyrischer Schwerelosigkeit“, so die Architekten. Im Rahmen ei-
nes umfangreichen Bauherren-Auswahlverfahrens konnte die  
SIGNA Prime Selection AG die interdisziplinäre Jury von ihrem 
Entwurf überzeugen. Der weltweit agierende Projektentwickler 
hat zusammen mit David Chipperfield Architects Berlin bereits 
das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck und das Projekt WaltherPark 
in Bozen realisiert. David Chipperfield Architects plante darüber 
hinaus das Nobel Center in Stockholm sowie die James Simon 
Galerie in Berlin. Darüber hinaus überzeugte die SIGNA mit ei-
ner Belastbarkeit der Finanzierung durch eine hohe Eigenkapital-
sicherung, mit finanzieller Solidität sowie fundierter Erfahrung 
bei ähnlich komplexen Projekten.

Das Investitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf 700 Mil-
lionen Euro. Der Baubeginn für Hamburgs zukünftig höchstes 
Gebäude ist für 2021 geplant – die Eröffnung voraussichtlich für 
2025/2026. 
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Auf einem nahezu dreieckigen Grundstück direkt an den Elbbrü-
cken wird der filigrane Turm auf Basis eines fünf- bis sechsge-
schossigen Sockelbaus steil in die Höhe wachsen. Seine elegante 
Gestalt erhält der Elbtower nicht nur durch seine typisch hanse-
atische weiße Textur, sondern auch durch eine Architektur, die 
auf das Zusammenspiel konkav ausgebildeter Gebäudekanten 
setzt. Infolgedessen entsteht aus allen Blickrichtungen ein über-
raschendes Wechselspiel, das in Dialog mit der Nachbarschaft 
tritt: Während sich die Form des Turms gen Osten aufweitet, 
greift sie an der westlichen Front mit der niedrigeren Bebauung 
die üblichen Bauhöhen der HafenCity auf. Aufgrund der hohen 
Lärmemission sowie der Windexponiertheit ist auf dem Grund-
stück selbst kein größerer Platz vorgesehen. Allerdings bietet der 
nach Südwesten ausgerichtete, niedrige sechsgeschossige Teil des 
Elbtowers einen eigenen geschützten Stadtraum mit einem inne-
ren Platz. Auf der knapp 120.000 m2 großen Bruttogeschossflä-
che entfaltet sich das Potenzial des mischgenutzten Hochhauses: 
Während sich im Sockel primär öffentliche Entertainment- und 
Edutainmentflächen, Einzelhandel und Gastronomie sowie halb-
öffentliche Nutzungen wie ein Hotel, ein Boarding House, Fit-
ness- und Wellnessbereiche befinden, beherbergen die Turmge-
schosse moderne Co-Working-Flächen und flexibel gestaltbare 
Büros sowie in circa 220 Metern Höhe eine Aussichtsebene. Das 
tageslichtdurchflutete, überdachte Atrium, durch dessen Mitte 
alle Wege führen, wird zum Treffpunkt für sozialen und kommu-
nikativen Austausch. Damit der Elbtower auch nachts nicht an 
Strahlkraft verliert, erarbeitete das Berliner Studio Other Spaces, 
gegründet von dem Künstler Olafur Eliasson zusammen mit dem 
Architekten Sebastian Behmann, ein außergewöhnliches Illumi-
nationskonzept: Bei Anbruch der Dunkelheit beleuchten je nach 
Windeinfall windsensible Sensoren die gesamte Fassade.

Der Entwurf des Elbtowers, der sich respektvoll 
in die Hamburger Baukultur sowie ihre berühmte 
Stadtsilhouette einbettet, entstammt der Feder 

von David Chipperfield Architects Berlin.
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DOCK 10 ERHÄLT ZARTE HÜLLE FÜR 
SCHWERES GEWICHT

ENVELOPE

Mit der Überdachung des Dock 10 der Hamburger Werft Blohm+Voss 

erhält das weltweit bekannte Hafenpanorama ein neues optisches High-

light. Damit zeigt die Stadt einmal mehr, dass es sich lohnt, altbewährte 

Strukturen genauer unter die Lupe zu nehmen und mit scheinbar kleinen 

Eingriffen in den Bestand großen Eindruck zu hinterlassen. 
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Nicht immer müssen es die großen Gesten, die imposanten, 
schillernden Hochbauten sein, die das äußere Profil einer Stadt 
zukunftsweisend und eindrucksvoll verändern. Von Zeit zu Zeit 
lohnt es sich, den Blick auf das scheinbar Gewöhnliche, schon 
immer Dagewesene zu richten, um sich neuen Möglichkeiten 
gegenüber stehen zu sehen. Das Bremer Familienunternehmen 
Lürssen hat diesen Blick gewagt und inszeniert mit der Moder-
nisierung und Überdachung von Dock 10 der Traditionswerft 
Blohm+Voss Altbewährtes ganz neu. 

Rund 13 Millionen Euro nimmt die Unternehmensgruppe Lürs-
sen für die Baumaßnahmen in die Hand, mit der sie nicht nur den 
Werftstandort Hamburg weiter stärken will, sondern auch ein 
spektakuläres visuelles Zeichen in dem weltweit bekannten Ha-
fenpanorama der Stadt hinterlassen wird. Fünf renommierte Ar-
chitekturbüros aus London, Paris, Stuttgart und Hamburg reich-
ten im Zuge des hochbaulichen Workshopverfahrens ihre Visio-
nen für die Überdachung des Docks ein. Letztendlich konnte das 
Stuttgarter Büro Werner Sobek die Jury unter Vorsitz der Ham-
burger Architektin Sibylle Kramer und Federführung des Ober-
baudirektors Franz-Josef Höing überzeugen. Das Gewinnerbüro 
hat in der Vergangenheit bereits mit seiner filigranen, faltbaren 
Dachkonstruktion für das Tennisstadion am Rothenbaum erfolg-
reich bewiesen, wie textile Membranen den Hamburger Bestand 
eindrucksvoll transformieren und zu neuem Leben verhelfen kön-
nen. Der Entwurf des Stuttgarter Architekten und Ingenieurs Wer-
ner Sobek beeindruckte die Jury vor allem aufgrund seiner dem 
Standort sowie Nutzungskontext angemessenen Inszenierung so-
wie der technischen Machbarkeit, die bei einer Dockseitenkasten-
länge von knapp 272 Metern sowie einer Hallenhöhe von rund 
50 Metern (inklusive Dockseitenkastenhöhe) eine besondere inge-
nieurstechnische Herausforderung darstellt. Trotz der räumlichen 
Komplexität und der Härte, die die industrielle Nutzung zunächst 
ausstrahlt, gelingt es dem Entwurf von Werner Sobek eine kaum 
greifbare Leichtigkeit und Eleganz auszustrahlen. So schmiegt 
sich die durchsichtige Nordfassade als Milimeterdünne Folie über 
filigrane Stahlstützen, die an der Längsseite der Halle abwech-
selnd nach innen und außen gedreht angeordnet sind. Durch die 
Faltung der Folie entstehen Reflektionen und Schattenwurf, die 
sich belebend auf die riesige Konstruktion auswirken.

Auf den Betrachter, der von den Landungsbrücken und dem 
Fischmarkt ausgehend einen phänomenalen Blick auf die Kon-

struktion erhält, wirkt die Überdachung beinahe wie ein überdi-
mensionales Schaufenster. Ein Schaufenster in eine Welt, die sich 
ihm zwar auch zuvor nicht verbarg. Die neue Dachkonstruktion 
lenkt den Blick zukünftig durch dessen besondere und für den 
Hafen einmalige Architektur gezielter auf die Arbeit die tagtäg-
lich im Dock passiert: auf Schiffe, die gewartet oder aber ganz 
neu gebaut werden. Nicht zuletzt ist diese Geste auch ein Unter-
streichen dessen, was Hamburg eben – noch immer – ausmacht 
und was untrennbar mit der Stadt verbunden ist. 

Selbstverständlich dient die textile Hülle aber nicht nur dazu, 
dem Betrachter einen neuen Blick auf einen bewährten Teil der 
Stadt Hamburg zu eröffnen, sondern erfüllt auch einen nicht un-
erheblichen, funktionalen Zweck. Durch den Umbau des Docks 
wird dieses wetterfest, was Lürssen eine deutliche Erweiterung 
ihres Leistungsspektrums für potenzielle Kunden von Yachten, 
Marine- und Kreuzfahrtschiffen ermöglicht. Die zukünftige All-
wetterhalle schafft ungeachtet von Regen und Sturm sehr gute 
Bedingungen sowohl für die Werftarbeiter als auch für die Bear-
beitung von komplexen Aufträgen. Überdies leistet die Einhau-
sung durch eine deutliche Reduzierung der Lärmemissionen und 
eines geringeren Energieverbrauchs einen spürbaren Beitrag zum 
Umweltschutz. 

Mit dem Bau der Konstruktion wurde Mitte 2020 gestartet. Das 
Dock 10 selbst steht während der Bauphase jedoch nicht gänzlich 
leer, sondern dient dem Bau einer neuen Yacht. Nach einer voraus-
sichtlichen Bauzeit von rund sechs Monaten werden das Schwimm-
dock sowie die Yacht bis zur geplanten Fertigstellung des Schiffes 
an den Bremer Werftstandort Berne verlegt. Mit der für 2022 ge-
planten Fertigstellung soll das Dock schließlich wieder an seinem 
gewohnten Stammplatz neben dem Dock Elbe 17, gegenüber der 
Landungsbrücken in Hamburg seinen Platz einnehmen. 
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Die textile Hülle gewährt  
Einblicke in die tägliche  

Arbeit im Dock
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ADAPTION
ELEGANT, NACHHALTIG, DENKMALGERECHT:  
ERFOLGREICHE REVITALISIERUNG DER SPIEGEL-INSEL

Das Nachkriegs-Ensemble der Spiegel-Insel stand schon seit ei-

niger Zeit leer und verlangte nach einer denkmalgerechten Sanie-

rung. Winking · Froh Architekten meisterten diese Aufgabe auf 

nachhaltige sowie moderne Weise. Sie ergänzten den Komplex 

zudem um drei Neubauten, um ein zeitgerechtes Quartier mit 

Mischnutzung zu schaffen, das die Hamburger Altstadt um neue 

Wegeverbindungen bereichert.
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Von 1965 bis 1969 bauten Kallmorgen & Partner ein moder-
nes, städtebauliches Ensemble mit zwei Bürohochhäusern für 
den Spiegel-Verlag und die IBM in der Hamburger Altstadt. Die 
Innenausstattung stammte von Verner Panton, der hier ein be-
rühmtes Pop-Art-Kunstwerk schuf, das den Komplex von der 
Kantine bis zu den Büroräumen prägte. 

In der Nachkriegszeit folgten die beiden Bürohochhäuser mit ih-
ren Pavillions dem Ideal des „fließenden Raumes“. Als Ausdruck 
des neuen städtebaulichen Selbstbewusstseins fungierten sie als 
optischer Endpunkt der Ost-West-Straße. Die Gebäude mit fein-
gliedriger Stahl-Glasfassade stehen heute unter Denkmalschutz. 
Ende 2012 zog der Spiegel in die HafenCity um, da die Räumlich-
keiten zu klein wurden.

Winking · Froh Architekten Hamburg GmbH waren zunächst 
nur mit der Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude beauf-
tragt. Im weiteren Planungsprozess wurden ihnen dann auch die 
städtebauliche Umstrukturierung und der Entwurf der drei Neu-
bauten übertragen. Die oberste Prämisse des Projekts lautete: Die 
denkmalgerechte Wiederherstellung des ursprünglichen Erschei-
nungsbilds sowie der inneren Raumzusammenhänge haben ab-
soluten Vorrang. Nachdem die Fassaden, die Haustechnik sowie 
der Brand- und Schallschutz der beiden Bestandsgebäude saniert 
und auf den neusten Stand gebracht wurden, folgte die Ergän-
zung der beiden Hochhäuser um zwei Hotel-Neubauten sowie 
ein Wohnhaus. Das Spiegel-Haus wurde bis auf den Rohbau zu-
rückgebaut, die eingespannten Glasfassaden originalgetreu sowie 
denkmalgerecht rekonstruiert und an die modernen Bedingun-
gen angepasst – sie sind durch Parallelausstellfenster natürlich 

lüftbar. Der Innenbereich wurde komplett erneuert; Pantons be-
rühmte, farbenfrohe Kantine des Originalbaus ist seit 2012 in 
dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen.

Die drei Neubauten nehmen sich durch eine elegante Fassaden-
sprache zurück. Der neue verbindende Sockel stärkt die städ-
tebauliche Wirkung der denkmalgeschützten Hochhäuser und 
verbindet die Innenstadt und das Kontorhausviertel mit der Spei-
cherstadt sowie der HafenCity.

Neben dieser optischen Veränderung war aber auch die Nut-
zungsfrage höchst relevant. Ein reines Büro-Ensemble schien nicht 
mehr zeitgemäß – aus diesem Grund wurde Hamburg Heights 
als gemischt genutzter Komplex konzipiert. Der Bestand behielt, 
aus nachhaltigen Gründen und aufgrund der Erhaltung des Be-
standsschutzes, seine Bürofunktion. Dieser Aspekt der Arbeit 
wird durch die drei Neubauten, die eine Mischung aus Wohnen, 
Hotel, Einzelhandel und Gastronomie vereinen, gekonnt ergänzt. 
Sie formen Hamburg Heights zu einem lebendigen Quartier, das 
auch außerhalb der Bürozeiten öffentlich zugänglich und belebt 
ist. Zwischen den drei Neubauten liegt ein öffentlicher Innenhof 
mit Café und Bar. Die Erdgeschosse sind für Passanten geöffnet 
und bieten ihnen attraktive Außenräume. Insgesamt umfassen 
die Neubauten eine Bruttogrundfläche von 23.000 m². Die Fas-
sadengestaltung orientiert sich in Optik und Materialbeschaffen-
heit am Design der Bestandsgebäude. Die enge Zusammenarbeit 
aller Projektpartner sowie die Kompromissbereitschaft des Nut-
zers, der von Beginn an einbezogen wurde, trugen maßgeblich 
zum Erfolg des Projektes bei. Sie folgten einem low-tech-Ansatz, 
bei dem die Modernisierung der einzelnen Gebäudeelemente fall-
weise entschieden wurde, um das Denkmal möglichst in seiner 
ursprünglichen Form beizubehalten.

Darüber hinaus überzeugte auch das nachhaltige Konzept des 
Vorhabens. Das spiegelt auch die Nominierung für den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2019, die Einhaltung der Anforderungen der 
Hamburger Klimaschutzverordnung sowie das Gold-Zertifikat 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen wider.

Ein monofunktionaler Büroquartierkomplex der 60er-Jahre wird 
somit durch denkmalgerechte Sanierung und ergänzende Neu-
bauten mit Hotels und Wohnen zu einem gemischt genutzten, 
urbanen Quartier. Es belebt einen wichtigen Bereich der Ham-
burger Altstadt und schafft neue Wegebeziehungen. 
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Brandstwiete, rechts das ehemalige 
Spiegel-Verlagshaus
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Mit wellenförmigen Wohngebäuden 
und einem ovalen Büroturm entsteht 

eine lebendige Architektur-Ikone.

In der City Nord entsteht am Übersee33, auf einer Grundstücksfläche von 28.500 m² das neue 
Wohn- und Arbeitsquartier Ipanema. Realisiert wird das Projekt von der PEG Beteiligungsgesell-
schaft, die Ipanema vom Joint-Venture aus HAMBURG TEAM und Otto Wulff über eine Tochter-
gesellschaft erworben hat. Gebaut wird nach dem Entwurf von KBNK Architekten. Dementspre-
chend ist ein ovaler Büroturm mit rund 18.500 m² Bürofläche verteilt auf zwölf Etagen sowie zwei 
wellenförmige Baukörper mit mehr als 520 Wohnungen vorgesehen. Rund ein Drittel der Wohn-
einheiten wird öffentlich gefördert. Während am Bürokomplex eine Gastronomiefläche mit Außen-
terrasse entsteht, wird ein großer grüner Innenhof inmitten der Wohngebäude angelegt. Zusätzlich 
sollen eine KITA sowie Gewerbeeinheiten für die Nahversorgung, Handel oder Gastronomie im 
Erdgeschoss des Gebäudeensembles das Quartierskonzept abrunden. 

©
 P

EG
 H

am
bu

rg
 / 

dr
ei

de
si

gn

©
 R

he
in

m
et

al
l I

m
m

ob
ili

en
 G

m
bH

Unter dem Namen KOLBENHÖFE entsteht bis 2025 ein gemischtes Wohn- und Ge-
werbequartier auf einem ehemaligen Industrieareal in Hamburg-Ottensen. Im Sinne des 
Quartierskonzepts, Tradition und Innovation zu verbinden, ergänzen sich auf dem Areal 
zukünftig Bestandsgebäude und moderne Neubauten. Um lebenswerte urbane Räume rea-
lisieren zu können, mussten zunächst die industriell belasteten Böden umfangreich saniert 
werden. Mit dem Ziel optimale Voraussetzungen für ein gelebtes Miteinander zu schaffen, 
geht der Entwurf auf die lokale Identität sowie die Wünsche und Ideen der Bürger ein. Ne-
ben Wohnraum, Büro- und Gewerbeflächen wurde bereits im ersten Step mit der Sanierung 
der Halle 7 für die Kolbenwerk eG ein attraktiver Raum für Klein- und Handwerksgewer-
be geschaffen. Abgerundet wird das Konzept durch die Belebung eines bereits bestehenden 
zentralen Platzes durch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. 

Die Kolbenhöfe verbinden urbane 
Wohnungen mit lokalem Handwerk, 
Gewerbe, Büros und Gastronomie.

GELEBTES  
MITEINANDER  
IN OTTENSEN

PEG UBERNIMMT  
IPANEMA IN DER  
CITY NORD
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DURCHATMEN AM  
JUNGFERNSTIEG

Einer der wohl berühmtesten und am stärksten frequentierten 
öffentlichen Räume der Stadt Hamburg, der Jungfernstieg, wird 
bereits ab Oktober 2020 weitgehend autofrei. Damit leistet die 
Stadt eine entscheidende Maßnahme zur Erreichung des im Koa-
litionsvertrag vereinbarten Ziels einer lebendigen, autoarmen In-
nenstadt. Mit einem Teileinziehungsverfahren wird der Umbau 
des Jungfernstiegs ab Herbst 2021 vorbereitet. Durch die daraus 
resultierende Verringerung von Lärm- und Abgasbelastungen so-
wie die erhöhte Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger 
wird die Aufenthaltsqualität rund um den Jungfernstieg deutlich 
erhöht und gibt letzten Endes auch einen wichtigen Impuls für 
die unmittelbar angrenzende Hamburger Einkaufsmeile. 
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In der Hamburg City Nord entsteht voraussichtlich bis 2022 ein neuer 
Bürokomplex. Für die Realisierung des rund 110 Millionen Euro Neu-
bauprojekts wurde das bestehende Bürogebäude am Kapstadtring 5 aus 
den 1970er-Jahren bereits abgerissen. Durchgeführt wird das Bauvor-
haben Kap5 von Hansainvest Real Assets, die Baugenehmigung wurde 
in 2019 erteilt. Gebaut wird ein Hochhaus mit einer geplanten Brutto-
gesamtfläche von 28.000 m2 nach dem Gewinnerentwurf von Barkow 
Leibinger Architekten aus Berlin. Der Entwurf sieht für den Baukörper 
eine dreistufige Höhenstaffelung zwischen 30 bis 60 m vor. Die Idee für 
den Gebäudetyp Hochhaus ist im Rahmen eines Werkstattverfahrens 
entstanden. Wie bereits im ehemaligen Bürogebäude, wird der Versiche-
rungskonzern Signal Iduna auch Hauptnutzer des neuen Kap 5 sein. 

HANSAINVEST BAUT  
NEUES BUROHOCHHAUS

EIN ORT FUR  
KOSMOPOLITEN

Mit dem Westfield Hamburg-Überseequartier realisiert Unibail-Rodamco-Westfield 
ein Mixed-use-Projekt, das als integrierter Stadtteil im Süden der Hamburger Hafen-
City fungieren soll. Auf einer Gesamtfläche von 419.000 m2, die Größe von rund 
zehn Fußballfeldern, erwächst neuer Raum zum Leben und Arbeiten mit attraktiven 
Kultur- und Freizeitangeboten sowie innovative Einkaufs- und Entertainmentkonzep-
te. Neben 200 Geschäften entstehen Hotels, Büros und Wohnungen sowie ein Kreuz-
fahrtterminal. Bereits seit 2017 laufen die Baumaßnahmen für das neue Stadtviertel. 
Ursprünglich war die Eröffnung für Ende 2021 geplant, hat sich aber aufgrund der 
durch die COVID-19-Pandemie verzögerten Baumaßnahmen, auf das Jahr 2023 ver-
schoben. Mit seiner Nutzungsvielfalt soll das südliche Überseequartier zukünftig zu 
einem pulsierenden Treffpunkt für Einheimische und Touristen werden. 

Mit der Verminderung des Autoverkehrs 
wird die Bedeutung des Jungfernstiegs 
hervorgehoben. 

Das Westfield Center soll Hamburgs erste 
überdachte Shoppingstraße werden.

Mit dem Bürohochhaus von 
 Hansainvest Real Assets verjüngt 

sich die City Nord weiter.

© moka-studio
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WISSENSCHAFT 
UND DIGITALE 
STADT

Spätestens als die Google-Tochter Sidewalk Labs 2017 ankün-
digte, in Toronto die Stadt der Zukunft „from the internet up“ 
zu bauen, war klar, dass die Digitalisierung auch in der Stadtent-
wicklung zu Erschütterungen führen wird. Aber was bedeutet es, 
wenn mächtige Datenunternehmen Stadtentwicklung als neuen 
Markt entdecken? Die Auswirkungen der Digitalisierung auf ur-
bane Gemeinschaften und Infrastrukturen lassen sich kaum ab-
schätzen. Wie jedoch vermeiden wir, dass sich die von digitalen 
Diensten und Infrastrukturen genährte Vision einer „Smart City“ 
im Nachhinein als Fehler erweisen wird – wie es mit dem Leitbild 
der „autogerechten Stadt“ etwa der Fall war? 

Angesichts der digitalen Revolution greifen etablierte Planungs-
modelle und -verfahren ins Leere. Die Flut neuer Mobilitätsange-
bote, die Auswirkungen des Online-Handels auf die Innenstäd-
te oder die Substitution urbaner Begegnungsorte durch digitale 
Foren werden von ihnen kaum erfasst. Wenn bestehende Erklä-
rungsansätze konkrete Phänomene nicht mehr erklären können, 
entsteht der Bedarf nach alternativen Konzepten. Dieser aus der 
Wissenschaftstheorie bekannte Vorgang der Paradigmenwechsel 
trifft auch auf die Stadtentwicklung zu: die Digitalisierung for-
dert neue, andere Ansätze. 

Kern des digitalen Paradigmenwechsels in der Stadtentwick-
lung ist die Tatsache, dass die Stadt in bisher ungeahnter Weise 
messbar geworden ist. Nie zuvor konnten urbane Prozesse so 
gut erfasst werden, war ein solches Tiefenverständnis von Stadt 
möglich. Die präzise Vermessung der Stadt ermöglicht, urbane 
Aufgabenstellungen in wissenschaftlicher Weise zu adressieren, 
Theorien zu formulieren, von denen sich verlässliche Prinzipien 
und Gesetzmäßigkeiten ableiten lassen – vorausgesetzt, dass sie 
wissenschaftlich validiert, also „qualitätsgeprüft“ sind.

Die Basis hierfür liefern urban big data. Die informations- und 
kommunikationstechnische Aktivierung versetzt urbane Systeme 
in die Lage, permanent Selbstauskunft zu geben. Die hier ent-
stehenden Datenschätze sind eine enorme Informationsquelle –  
doch sie stellen noch kein verlässliches Wissen dar. Sie sind al-
lenfalls der Rohstoff für Einsichten und Erkenntnisse, mit denen 

DIE ENTZIFFERUNG DER URBANEN DNA ALS  
ZUKUNFTSAUFGABE DER STADTFORSCHUNG
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TEXT: Prof. Dr.-Ing. Jörg Rainer Noennig
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intelligente Entscheidungen gefällt werden können. Das Datum 
ist im Lateinischen „das Gegebene“ – was aber ist das Gesuch-
te? Diese Frage korrekt zu formulieren, ist Aufgabe der Wissen-
schaft. Durch systematisches Entwickeln von Modellen und Hy-
pothesen, durch Entdecken und Prüfen neuer Lösungen erzeugt 
sie belastbares Wissen. 

Bislang agierten Stadtentwicklung und -planung zwangsläufig im 
Status abgesicherter Spekulation: Ihre Schlüsselqualitäten waren 
schwer erfassbar, zudem wurden sie erst nach langer Zeit evi-
dent. Kluge und gute Stadtentwicklung hat es schon immer gege-
ben; beweiskräftige Ansätze hingegen kaum. Eine datengetriebe-
ne Stadtforschung („Digital City Science“) könnte dieses Defizit 
adressieren. Vergleichbar der evidenzbasierten Medizin – welche 
für die diagnostische und therapeutische Praxis alle verfügbaren 
Wissensbestände auswertet – macht sie die wachsenden Daten-
mengen für die Stadtentwicklung nutzbar und sichert Planungs-
entscheidungen mit wissenschaftlicher Beweiskraft ab. 

Hinter der Vision einer evidenzorientierten Stadtentwicklung 
steht die Hoffnung, dass der neue Datenreichtum nicht allein die 
Tiefenanalyse urbaner Systeme ermöglicht, sondern auch ganz-
heitliche Simulationsmodelle, die auf Basis validierter Wirkprin-
zipien aussagefähige Projektionen in die Zukunft erlauben. Mit 
solchen „digitalen Stadtzwillingen“ könnten komplexe Entwick-
lungsszenarien in vitro durchgetestet werden, ohne am lebendi-
gen Organismus der Stadt riskant experimentieren zu müssen. 

Digitale Modelle der Stadt existieren bereits u. a. im Building In-
formation Modelling (BIM), in Geoinformationssystemen (GIS) 
und in der Vielzahl Cyber-Physischer Systeme (CPS) – als ganzheit-
liche urbane Repräsentanz aber sind sie noch rudimentär. Die Er-
fassung der urbanen Informationscodes mit funktionalen Einzelm-
odellen sowie deren Integration in ein Gesamtmodell umreist ein 
Forschungsprogramm, das dem der Entzifferung des menschlichen 
Genoms wohl vergleichbar ist. Wie aber Genetik und Molekular-
biologie langfristig die Möglichkeit geschaffen haben, Prozesse des 
Lebens wie auch die Ursachen von Krankheit grundlegend zu ver-
stehen, so könnte auch die Decodierung der urbanen DNA einen 
Paradigmenwechsel im Verständnis von Stadt bringen. 

Auf diesem Weg zeichnen sich mit dem Reallabor und der prädik-
tiven Simulation zwei zentrale Praktiken ab. Solange Daten nicht 
in ausreichender Menge und Güte vorliegen bzw. keine verläss-
lichen Modellen formuliert sind, müssen neue „Lösungen“ und 
„Betriebssysteme“ in urbanen Reallaboren kontrolliert getestet 
werden. Erst so lassen sich Prinzipien entdecken, die valide Grund-
lagen für Simulations- und Vorhersagemodelle bieten – die uns 
schließlich erlauben, komplexe urbane Zukunftsszenarien im di-
gitalen Labor durchzuspielen, ohne vitale Abläufe der realen Stadt 
aufs Spiel zu setzen. Der Wert solcher Experimentierfelder hängt 
jedoch von ihrer wissenschaftlichen Verfassung ab – der präzisen 
Formulierung von Forschungsfragen, der methodischen Erstel-
lung von Modellen, der systematischen Auswertung der Ergebnis-
se. Erst so lassen sich valide Prinzipien entdecken, die taugliche 
Grundlagen für Simulations- und Vorhersagemodelle bieten – die 
uns schließlich erlauben, komplexe urbane Zukunftsszenarien im 
digitalen Labor durchzuspielen, ohne vitale Abläufe der realen 
Stadt aufs Spiel zu setzen. 

Vor diesem Hintergrund üben wir in Hamburg den Schulter-
schluss von Wissenschaft, Stadtgesellschaft, Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft. Mit der HafenCity, dem Kleinen Grasbrook oder 
der Science City Bahrenfeld existieren urbane Testlabore, in de-
nen wir die digitale Stadt experimentell erforschen können – wie 
etwa IT-Infrastrukturen das Entwicklungspotenzial von Standor-
ten maximieren können, oder wie die Verfügbarmachung urbaner 
Daten neue Wertschöpfungskreisläufe in Gang setzt. Forschungs-
gruppen wie unser CityScienceLab an der HafenCity Universi-
tät führen dazu Methoden der qualitativen Stadtforschung mit 
quantitativen, datenbasierten Ansätzen zusammen, verknüpfen 
analytische Verfahren mit synthetischen Modellen. In Kooperati-
on mit unseren Hamburger Partnern wie auch mit dem vom MIT 
Media Lab initiierten internationalen City Science-Netzwerk 
wollen wir das digitale Genom der Stadt Schritt für Schritt ent-
ziffern. Erste Erfolge werden bereits sichtbar: Zur Nutzung der 
urbanen Datenschätze haben wir neue, umfassende Datendreh-
scheiben etabliert; für städtebauliche Wettbewerbe und Bürger-
beteiligungsprozesse stellen wir interaktive Planungswerkzeuge 
bereit; die sozialräumliche Integration unterstützen wir mit al-
gorithmischen Analyse- und Simulationsverfahren. In solchem 
Zusammenspiel von konkreten, städtischen Herausforderungen 
und kreativer, öffentlich-unabhängiger Forschung zeichnet sich 
eine gute Zukunft für die digitale Stadt ab. 

PROF.	DR.-ING.	JÖRG	RAINER	NOENNIG	

ist Professor für Digital City Science am CityScienceLab –  
A Cooperation with MIT Media Lab an der HafenCity Universität in  
Hamburg. Er leitet ebenfalls das WISSENSARCHITEKTUR Laboratory 
of Knowledge Architecture an der TU Dresden. Die wissenschaftliche 
Arbeit seiner interdisziplinären Teams fokussiert auf die digitale Trans-
formation von Städten sowie auf wissens- und innovationsorientierte 
Planungsansätze in Architektur und Stadtplanung. 

„Mit der HafenCity, dem Kleinen Gras
brook oder der Science City Bahrenfeld  

existieren urbane Testlabore, in denen wir 
die digitale Stadt experimentell erfor

schen können.“
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NEUE LAGEN  
IM BLICK
HAMBURGS OBERBAUDIREKTOR UBER  
STADTPLANUNG OHNE REZEPT SOWIE KLEINE  
UND GROẞE UNENTDECKTE POTENZIALE
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Im Gespräch mit Franz-Josef Höing,  

Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg

Sie sagten einmal, Oberbaudirektoren seien Instanzen, an denen 
man sich reiben kann. Inwieweit trifft das auf Sie zu? Bei welchen 
Themen bieten Sie Reibungspunkte? 

Es sind nicht nur die Oberbaudirektoren, sondern auch die De-
zernenten und Dezernentinnen, die für ihre jeweiligen Städte eine 
bestimmte Haltung einnehmen und eine Richtung vorgeben. Sie 
agieren in ihrer Position sozusagen als eine Art Seismograf für 
aktuelle und zukünftige Themen der Stadtentwicklung. Dabei 
ist das Einnehmen einer klar definierten Position enorm wichtig. 
Meine Aufgabe als Oberbaudirektor darf es eben nicht sein, als 
Moderator den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen oder 
als Erfüllungshilfe politischer Vorstellungen zu agieren. Nein, 
mein Anspruch ist es, eine eigene inhaltliche, stadt- und frei-
räumliche Vorstellung von meiner Stadt zu verinnerlichen. Eine 
klare Meinung einzunehmen, bedeutet aber immer auch Anlass 
für Diskussionen zu bieten und das ist auch richtig so. Stadtpla-
nung kann ich nicht im stillen Kämmerlein mit mir selbst ver-
handeln, sondern sie muss immer Gegenstand einer öffentlichen 
Debatte sein – ungeachtet der Tatsache, wie anstrengend diese 
Debatten letztendlich auch sein können. 

Das Wachstum zu bewältigen, mit dem die Stadt Hamburg sich 
konfrontiert sieht, ist bei Weitem keine einfache Aufgabe. Die 
Stadt wächst an vielen Stellen parallel – sowohl an den Rän-
dern als auch in den zentralen Innenstadtlagen. Hier haben wir 
es zum einen mit komplexen, neuen Stadtquartieren zu tun, die 
die äußeren Konturen der Stadt weiter nach Außen schieben und 
zum anderen mit einzelnen Bauvorhaben in der Mitte. All diese 
Stadtentwicklungsmaßnahmen bieten durchaus Grundlagen für 
lebhafte öffentliche Diskussionen. Gegenstand all dieser Dis-
kussionen sind darüber hinaus auch immer wieder Fragen des 
Klimaschutzes, der Freiraumentwicklung und der Zukunft von 
Mobilität, aber natürlich auch der Umgang mit unserem gebau-
ten historischen Erbe. 

Verfolgen Sie einen roten Faden in Ihrer Position als Oberbaudirek-
tor? 

Das kann ich nicht pauschalisieren. Ich kann aber mit Sicherheit 
sagen, dass ich sehr ungerne rezepthaft vorgehe. Darüber hinaus 
verfolge ich die Grundhaltung, dass Hamburg entgegen der Annah-
me, die zentralen Lagen der Stadt seien weitestgehend entwickelt, 
noch über große Potenziale verfügt. Diese Potenziale sehe ich insbe-

Marie Sammet

„Ich begrüße es grundsätzlich sehr, wenn 
eine Stadt selbstbewusst ist und dazu hat 
die Stadt Hamburg allen Grund. Wenn sie 
sich etwas vornimmt, setzt sie es auch um 
und ist allen Alltagsproblemen zum Trotz 
mit einer gewissen Konsequenz ausgestat-
tet. Diese Eigenschaften vereinfachen  
letzten Endes dann auch das eigene Tun.“
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sondere in den durch die Nachkriegsarchitektur der 50er, 60er und 
70er Jahre geprägten Lagen. Ich bin der Überzeugung, dass wir uns 
in den nächsten Jahren verstärkt, aber stets mit großem Respekt, 
auf die räumliche Weiterentwicklung dieser zunächst recht sprö-
de anmutenden Lagen fokussieren sollten. Derzeit verlängern wir 
beispielsweise die U-Bahn Linie 4 in den Hamburger Osten hinein 
und stärken damit die Horner Geest – einen Stadtraum, der durch 
den Städtebau der 50er und 60er Jahre geprägt ist. Neben der neu-
en Lagegunst, die sich durch die Verlängerung der U4 für diesen 
Standort ergibt, sind die Bestände zu sanieren und weiterzuentwi-
ckeln – mal etwas offensiver, mal etwas behutsamer.

Mir geht es darum, dass wir für diese großen Lagen in der Stadt 
ein neues Verständnis entwickeln müssen. Aus diesem Grund 
werbe ich gerne für den zweiten oder dritten Blick auf solche 
Räume. Meine Haltung ist es, mit Respekt an diese Bestände 
heranzutreten, gleichzeitig aber auch über einen gewissen Ge-
staltungswillen zu verfügen. So haben wir uns im Rahmen des 
Internationalen Bauforums 2019 mit den großen Magistralen 
der Stadt auseinandergesetzt. Die Magistralen bilden das räum-
liche Rückgrat der Stadt: An ihnen entlang fächern sich ganze 
Stadtteile und Quartiere auf, die in den letzten 30 bis 40 Jahren 
weitestgehend ignoriert wurden. Ich bin davon überzeugt, dass es 
sich lohnt gerade auf diese Stadträume mit einem anderen Blick 
zu schauen und wir zukünftig unser Augenmerk mehr auf diese 
Lagen richten müssen. Wir müssen die Stadt in größeren Maßstä-
ben weiterdenken, als wir es bisher getan haben. 

Sie haben es ja schon angesprochen: Hamburg wächst und trumpft 
derzeit mit großen Quartiersentwicklungen (Grasbrook, Science 
City, Oberbillwerder) – zunehmend auch an den Rändern – auf. Wie 
wichtig ist Ihnen bei all dem Wachstum, das es zu bewältigen gilt, 
dass die städtebauliche und architektonische Schönheit nicht auf 
der Strecke bleibt? 

Zunächst einmal ist das Thema des Wachstums etwas zu relati-
vieren. Die Stadt Hamburg hatte schon immer Wachstumsschübe 
zu verzeichnen, die in der Vergangenheit zum Teil sogar deutlich 

größer ausfielen, als das heute der Fall ist. Mit Blick auf das Ham-
burger Umland ist außerdem festzustellen, dass dieses in Teilen 
sowohl prozentual als auch in Relation zum Bestand deutlich stär-
ker wächst als es die Stadt Hamburg selbst tut. Wir sollten das 
Wachstum der Stadt daher nicht größer machen als es ist. Und ich 
bin überzeugt davon, dass das Wachstum, mit dem wir es derzeit 
zu tun haben, zu bewältigen ist. Die Stadt hat in den vergangenen 
Jahrzehnten bereits bewiesen, dass sie diese Aufgabe bewältigen 
kann und neben der Quantität immer auch einen Fokus auf die 
Qualität der Entwicklungen gesetzt. Hier genügt schon der Blick 
auf die HafenCity oder die Mitte Altona, um nur zwei Beispiele 
aufzuführen. Nicht an jeder Stelle trumpfen die Entwicklungen 
durch spektakuläre Architektur auf, konzentrieren sich dafür aber 
auf eine sinnvolle Alltagstauglichkeit und -qualität. Natürlich gibt 
es dann wiederum Orte, in denen wir mit Blick auf die architektoni-
sche Qualität mehr wollen dürfen und auch müssen. Aber auch hier 
möchte ich wieder von einem rezepthaften Vorgehen absehen und 
plädiere darauf, sich jede räumliche Lage individuell vorzunehmen. 

In den kommenden Monaten und Jahren müssen wir uns vor al-
lem damit beschäftigten, wie wir den ökologischen Fußabdruck 
des Bauens möglichst klein halten können. Insofern existiert kein 
Patentrezept dafür, wie Gebäude aussehen sollen, sondern es geht 
vielmehr um die qualitativen Anforderungen, die eng an den Bau-
prozess und den Lebenszyklus von Gebäuden geknüpft sind. Da-
für haben wir hier in Hamburg eine ganze Palette an Prozessen 
aufgesetzt. Große Entwicklungsprojekte wie Oberbillwerder ha-
ben wir beispielsweise zunächst einmal durch internationale Ver-
fahren qualifiziert. Durch das Prüfen von Alternativen und das 
Ringen um die beste Idee, gelang uns letztendlich ein Konzept, auf 
dem wir zukünftig aufbauen können. Und so gehen wir auch an 
anderen Stellen vor, wie beispielsweise bei der Entwicklung eines 
neuen Stadtteils auf dem kleinen Grasbrook. Mein Anliegen als 
Oberbaudirektor ist es nicht nur über Masse, sondern auch über 
Qualität zu reden und insbesondere für diese Qualitätsfragen in 
Städtebau und Architektur sehe ich uns als Stadt gut gerüstet. 

Die Stadt Hamburg maßt sich bislang nicht an über eine markante 
Skyline verfügen zu müssen, um ihr Selbstbewusstsein zu unter-
streichen. Wird das auch in Zukunft so bleiben? 

Mit der HafenCity wurde vor der bestehenden Stadt ja durchaus 
eine markante Kante mit einigen Hochpunkten geschaffen. Diese 
Hochpunkte sind zwar selbstbewusst, jedoch stets mit Respekt vor 
dem Bestand. Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass Bedeu-
tungskraft sich nicht nur in hohen Gebäuden artikuliert, sondern 
viel mehr in einer zeitgeistigen Vorstellung von Stadt. Hohe Gebäu-
de entstehen auch in Zukunft nur dort, wo es aus unserer Sicht Sinn 
macht: beispielsweise mit dem Elbtower oder verschiedenen Hoch-
punkten im neuen Quartier auf dem kleinen Grasbrook. Aber wir 
brauchen keineswegs eine vordergründige Hochhausstadt, die sich 
als neues Bühnenbild vor das Alte stellt. Vielmehr geht es doch da-

Mit der Umgestaltung des 
Gertrudenkirchhofs wird  
die Anziehungskraft der  
Innenstadt gestärkt.
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rum, dass sich Neues mit Altem verträgt und auf qualitative Weise 
die Stadtsilhouette langfristig bereichern kann. Wie das erfolgreich 
gelingen kann, zeigt die Elbphilharmonie. 

Lassen Sie uns doch einmal den Blick auf Hamburgs Herzstück, die 
Innenstadt wenden. Wo setzen Sie hier derzeit Schwerpunkte? In-
wieweit sollten wir die öffentlichen Räume zukünftig verstärkt als 
treibende Kraft sehen, wenn es darum geht urbane Zentren zu re-
vitalisieren und zu stärken? 

Die Stadt Hamburg hat schon immer Verantwortung für die Pfle-
ge ihrer Innenstadt übernommen und diese nie vernachlässigt. 
Und auch was die Gestaltung und Qualität der öffentlichen Räu-
me und raumbildenden Gebäude angeht, steht Hamburg weitaus 
besser da als viele andere Städte in der Republik. Natürlich muss 
sich auch hier der Einzelhandel, der lange als Transmissionsrie-
men für diese Lagen fungierte, neu erfinden, da er zukünftig nicht 
mehr in dieser Ausschließlichkeit stattfinden wird.

Wir diskutieren in Hamburg derzeit intensiv die Frage nach der 
Rolle des Wohnens in der Innenstadt. Insbesondere in der Neustadt 
setzen wir im Rahmen unserer anstehenden Planungen immer auch 
auf einen nennenswerten Anteil an Wohnungsbau und ringen mit 
Entwicklern und Investoren um gute Lösungen für diese durchaus 
interessanten und perfekt erschlossenen Lagen. Mittlerweile stoßen 
viele Entwickler das Thema Wohnen in zentralen Lagen selbst an, 
was mich sehr freut. Und wie Sie bereits richtig sagten, spielen die 
öffentlichen Räume eine entscheidende Rolle bei der Belebung un-
serer Innenstädte. Aus diesem Grunde setzen wir auf die Entwick-
lung dieser Räume auch einen besonderen Fokus und investieren 
hier in einem nennenswerten Umfang in den Innenstadtlagen. Es 
geht insbesondere auch darum, sich Lagen anzuschauen, die bis 
dato etwas außen vor waren. So werden wir beispielsweise das 
Kontorhausviertel, das sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren 
durchaus gut entwickelt hat, flankieren. Darüber hinaus werden 
wir Maßnahmen der Neugestaltung am Burchardplatz sowie am 
Hopfenmarkt durchführen, mit denen wir die Aufenthaltsqualität 
für die Öffentlichkeit deutlich erhöhen. 

Inwieweit ist Hamburg für Sie als studierten Raumplaner ein Para-
dies, wenn es darum geht im urbanen Raum zu experimentieren? 

Jede Stadt hat ihr ganz eigenes Profil, aber Hamburg ist nun ein-
mal die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Sie verändert sich nicht 
im Zeitraffer, aber mit einer großen Kontinuität. Im Gegensatz 
zu manch anderer Stadt verfügt Hamburg über einen ganz guten 
Kompass: die Stadt weiß, was sie kann, was sie nicht kann, was 
sie sich zumuten und auch trauen darf. Sie ist nicht wankelmütig. 
Ich begrüße es grundsätzlich sehr, wenn eine Stadt selbstbewusst 
ist und dazu hat die Stadt Hamburg allen Grund. Wenn sie sich 
etwas vornimmt, setzt sie es auch um und ist allen Alltagspro-
blemen zum Trotz mit einer gewissen Konsequenz ausgestattet. 
Diese Eigenschaften vereinfachen letzten Endes dann auch das 
eigene Tun. Darüber hinaus verfügt die Stadt über stabile und 
verlässliche Strukturen im Sinne einer gut organisierten Verwal-
tung. Es existieren einige städtische Gesellschaften, wie beispiels-
weise die IBA Hamburg GmbH oder die HafenCity Hamburg 
GmbH, die kraftvolle Möglichkeiten besitzen, um eben solche 
Projekte umzusetzen, die die Verwaltung aus eigenem Antrieb 
nicht stemmen könnte. Dass die Stadt hier organisatorisch derart 
gut aufgestellt ist, schätze ich wirklich sehr. 

Wie erleben Sie denn das Engagement und die Geduld der Bürge-
rinnen und Bürger hier in Hamburg? 

Den größten Fund, den eine Stadt haben kann, ist das Interesse 
ihrer Bürgerinnen und Bürger an ihrer Entwicklung. Nichts wäre 
schlimmer, als das Desinteresse seitens der Bürgerinnen und Bür-
ger. Ganz gleich, um welches Projekt es sich handelt oder welche 
Veranstaltung wir ausrichten: Die Häuser und Säle sind immer 
voll mit Menschen und die Diskussionen empfinde ich in den 
meisten Fällen auch wirklich als konstruktiv, kultiviert und auf-
geschossen. Selbstverständlich herrscht nicht bei allen Themen 
Harmonie oder Einigkeit, aber eine offene Diskussionskultur 
und eine gewisse Transparenz sind einfach enorm wichtig, um die 
Komplexität bestimmter Themen aufzuzeigen. Ich nehme durch-
aus wahr, dass sich die Stadt Hamburg darin ganz gut versteht. 

Am Burchardplatz entstehen 
neue Fußgängerbereiche zur 
Aufwertung der Innenstadt.
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Worauf freuen Sie sich denn in den nächsten Monaten und Jahren 
besonders? 

Ich betrachte die Aufgaben per se nicht mit unterschiedlicher 
Leidenschaft. Manchmal erfreue ich mich besonders über die 
ganz kleinen Entwicklungen, die aus dem jeweiligen Ort und der 
Aufgabe heraus entwickelt wurden, ohne modische Vorstellun-
gen erfüllen zu müssen. Der Harry-Potter-Theaterpavillon am 
Großmarkt, der zu den Fliegenden Bauten zählt, ist ein solches 
Beispiel. Aber auch die Überdachung des Dock 10 der Lürssen-
Werft ist ein Projekt, das ohne lange Vorlaufzeit in einer enormen 
Geschwindigkeit realisiert wird. Diese kleinen, punktuell und 
schnell umsetzbaren Projekte freuen mich, weil man in der Rolle 
als Oberbaudirektor für gewöhnlich ja eher einen unglaublichen 
langen Atem braucht. So beschäftigen wir uns mit einem Pro-
jekt wie dem neuen Stadtteil Grasbrook nun schon seit gut zwei 
Jahren, aber bis dies im Stadtraum ablesbar sein wird, vergeht 
noch mehr als ein Jahrzehnt. Nichtsdestotrotz versuchen wir alle 
Projekte mit der gleichen Sorgfalt und Wichtigkeit zu behandeln.

Unsere nächsten Aufgaben werden vor allem am Rande und in den 
von Nachkriegsarchitektur geprägten Teilen der Stadt liegen und 
es freut mich sehr, dass die Hamburgerinnen und Hamburger den 
Umgang mit diesen Räumen ebenfalls als wichtig einschätzen. 
So wird jetzt beispielsweise ein großes Gutachterverfahren rund 
um die Horner Geest durchgeführt, um die Nahversorgungs- und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten vor Ort zu identifizieren. Aber 
auch um zunächst wenig beachtete Orte wie den Berliner Platz 
in Wandsbek kümmern wir uns derzeit. Um in solchen Lagen 
etwas zu bewirken, kann ich auch eine gewisse Penetranz und 
Gnadenlosigkeit in meinem Tun ausstrahlen. Die Position eines 
Oberbaudirektors ist eben auch eine, die etwas einfordern kann 
und vielleicht ist genau das auch Teil meiner Rolle: sich nicht 
nur um die schillernden Standorte zu kümmern, sondern in den 
kommenden Jahren auch die versteckten, unauffälligen Orte wie-
der hoffähig zu machen. Dafür braucht eine Stadt einen langen 
Atem und muss entsprechend aufgestellt sein. Ich habe jedoch 
den Eindruck, dass die Stadt Hamburg hier bereits über eine sehr 
verlässliche Basis verfügt. 

Vielen Dank für das nette Gespräch.

FRANZ-JOSEF	HÖING

hat Raumplanung in Dortmund studiert und ist 
seit 2017 Oberbaudirektor der Freien und Hanse-
stadt Hamburg. Vor seiner Tätigkeit in Hamburg 
war er u. a. von 2008 bis 2012 Senatsbaudirektor 
in Bremen und von 2012 bis 2017 Dezernent für 
Planen, Bauen und Verkehr der Stadt Köln.
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Horner Geest identifiziert die 
Stadt neue Weiterentwick-
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WIE DER SPRUNG ÜBER DIE ELBE NACHHALTIGE 
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN ERÖFFNET 

GRASBROOK: 
NEUER	INNOVATIONS-	
STADTTEIL AM WASSER
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Am Südufer der Norderelbe soll in den kommenden Jahren der neue Stadtteil „Gras-

brook“ entstehen. Er bereichert Hamburg um einen modernen Stadtteil, in dem nicht 

nur circa 6.000 Menschen leben und 16.000 Arbeitsplätze entstehen, sondern durch 

den auch der Nachbarstadtteil Veddel stärker an das Stadtgeschehen angebunden 

wird. Innovative Nutzungs- und Mobilitätskonzepte, zahlreiche neue Wohnungen 

und Arbeitsplätze sowie attraktive Grünflächen und hochwertige öffentliche Stadt-

räume sorgen für ein lebenswertes Quartier in unmittelbarer Wasserlage.
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Aktuell ist von dem neuen Stadtteil noch nicht viel zu sehen. 
Das Gebiet zeichnet sich heute vor allem durch leere Lagerhal-
len, kaum genutzte Hafenbecken und viele denkmalgeschützte 
Bestandsgebäude aus. Dennoch besticht das Gebiet durch klas-
sischen Industriecharme und eine attraktive, wassernahe Lage, 
westlich der Veddel, gegenüber der HafenCity. Und die Ideenent-
wicklung zur Transformation in einen vielfältigen und nachhal-
tigen Stadtteil mit einer guten Anbindung an den ÖPNV sowie 
die umliegenden Nachbarschaften, der gleichzeitig großen Wert 
auf eine soziale Infrastruktur legt, befindet sich in vollem Gange. 
Somit wird erneut der Sprung über die Elbe gewagt, bei dem in 
zentraler Lage ein lebendiges Quartier geschaffen wird. 

Der Kleine Grasbrook blickt auf eine lange Geschichte zurück: 
Bis ins Mittelalter als Weidegrund vor der Stadt genutzt, wan-
delte er sich erst 1850 zum Hafengebiet. Nach und nach öffnete 
sich das Areal auch dem Rest der Stadt. In den 1960er-Jahren 
wurden schließlich unter anderem Teile des Moldauhafens für 
den Bau des Überseezentrums zugeschüttet, das 2016 aufgrund 
mangelnder Wirtschaftlichkeit wieder aufgegeben werden muss-
te. Zeitweise existierten auch Pläne, den Hafenstandort als Flä-
che für Olympia 2024 zu nutzen. Diese wurden allerdings von 
den Hamburgerinnen und Hamburgern per Volksentscheid abge-
lehnt. Seit 2018 steht nun ein neues ambitioniertes Vorhaben fest: 
Die Schaffung eines Innovationsstadtteils zum Wohnen, Arbeiten 
und Leben mit großzügigen natur- und wassernahen öffentlichen 
Freiflächen, der zugleich einen unmittelbaren Nutzen für seine 
Nachbarn hat. Das Ziel ist es, innerstädtische und innovations-
fördernde Qualitäten auf der Südseite der Norderelbe zu stärken 
sowie Impulse für eine wirtschaftliche und umweltfreundliche 
Entwicklung Hamburgs zu setzen. Der südliche Teil des Kleinen 
Grasbrooks verbleibt in Hafennutzung.

Ambitioniert war auch der Planungsprozess, währenddessen die 
Ziele des neuen Stadtteils erarbeitet wurden. Im Rahmen eines 
Wettbewerblichen Dialog-Verfahrens versammelten sich Exper-
tinnen aus Städtebau, Politik und Wissenschaft mit künftigen 

Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch mit allen anderen 
interessierten Hamburgerinnen und Hamburgern innerhalb von 
vier „Grasbrook-Werkstätten“ gemeinsam an einem Tisch. Da-
rüber hinaus hatte die Öffentlichkeit ebenfalls die Möglichkeit, 
über eine Online-Beteiligung Anmerkungen anzubringen. Hier-
bei kristallisierten sich Mobilität und Städtebau sowie die Ver-
knüpfung des Grasbrooks mit der Veddel als wichtigste Themen-
felder heraus. 

Über einen Zeitraum von drei Monaten wurden in einem inten-
siven Dialog gemeinsam Visionen und Werte für den Grasbrook 
erarbeitet und von Beginn an die Nachbarschaft aus der Ved-
del, Rothenburgsort, Wilhelmsburg und HafenCity in den Ide-
enprozess einbezogen. Die erste Werkstatt „Der neue Stadtteil 
und seine Nachbarn“ kam zu dem Ergebnis, die Initiativen und 
Netzwerke der Nachbarstadtteile sowie deren Expertise eng in 
die Planung einzubinden. Die Werkstatt „Zukunft, Arbeit und 
Innovation“ zeigte das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürgern 
nach gemischten Strukturen sowie einer Vernetzung mit der 
Veddel, aber auch nach einem Stadtteil mit einer eigenen Iden-
tität. „Grasbrook bauen und Freiräume gestalten“ offenbarte 
den Wunsch nach „schönen“ und „klugen“ Freiräumen sowie 
mutigen, experimentellen Entscheidungen. Die letzte Werkstatt 
„Grasbrook nachhaltig und mobil“ erarbeitete schließlich die 

Ein fünf Hektar großer Park 
ist das Herzstück des neuen 
Stadtteils – hier bietet sich 

genügend Platz für Sport- und 
Freizeitangebote, ausgiebige 
Spaziergänge und Erholung.
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Themenfelder Mobilität und Energieversorgung als zentrale 
Handlungsfelder, um den Grasbrook zu einem langfristig nach-
haltigen Stadtteil zu machen.

Das Ergebnis der nachbarschaftlichen Beteiligung war unter an-
derem ein sogenannter „Ideenspeicher“, der als Inspirationsquel-
le für die künftige Entwicklung des Grasbrooks dient. Es wurden 
dabei zwölf relevante Themenfelder identifiziert, darunter Frei-
raum- und Wassernutzung, Lärm, Mobilität, ökologische Nach-
haltigkeit und soziale Infrastruktur.

Alle Ergebnisse dieser öffentlichen Beteiligung gingen wiederum 
in die Aufgabenstellungen für zwölf Planungsteams ein, die ab 
September 2019 innerhalb eines dialogischen Wettbewerbsver-
fahrens städtebauliche und freiraumplanerische Entwürfe für 
den Stadtteil erarbeiteten. Dialogisch bedeutet, dass auch an 
dieser Stelle die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, den Teams 
Inspiration aus einer ganz anderen Perspektive zu liefern. Der 
Wettbewerb wurde gemeinsam von der HafenCity Hamburg 
GmbH, der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen sowie 
der Behörde für Umwelt und Energie ausgelobt. Im April diesen 
Jahres wurden die Sieger gekürt: Herzog & de Meuron, die be-
reits die Architektur der Elbphilharmonie verantworteten, konn-
ten gemeinsam mit Vogt Landschaftsarchitekten die Jury von 
ihrem zukunftsweisenden Entwurf überzeugen. 

Ihre Pläne zeigen einen weitläufigen, fünf Hektar großen Park als 
Herzstück des neuen Stadtteils, der zahlreiche Sport- und Spa-
ziermöglichkeiten am Wasser bietet. Markant ist auch eine spek-
takuläre neue, etwa 400 m lange Dachkonstruktion, die an das 
Hallendach des ehemaligen Überseezentrums erinnert. Darunter 
ist Platz für Gastronomie, Veranstaltungen und Kulturangebote. 
Ein weiteres Highlight: Der Strom für den neuen Stadtteil soll 
größtenteils auf dem Dach erzeugt werden. Damit verfolgt die 
Entwicklung das Ziel, ein nachhaltiger und möglichst CO2-neu-
traler Stadtteil zu werden. Außerdem setzt man auf Smart Mo-
bility – der Autoverkehr soll in dem ökologischen Musterstadt-
teil weitgehend reduziert werden. Die grünen Uferpromenaden 
schlagen eine visuelle Brücke zwischen dem neuen Quartier und 
dem Rest der Stadt. Eine begrünte Fußgängerbrücke sorgt für 

Unter einer spektakulären, 400 m 
langen Dachkonstruktion wird eine 

weitläufige Flaniermeile entstehen.

Wohnen und Arbeiten sind im 
neuen Stadtteil Grasbrook in 
nächster Nähe möglich
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eine ansprechende Integration der Veddel. Bis Sommer 2021 fin-
det auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses die Erarbeitung 
einer abschließenden Planung statt, auch dieses Mal mit einer 
intensiven Bürgerbeteiligung. 

Hohe Vielfalt soll im neuen Stadtteil Grasbrook in drei verschie-
denen, gemischt genutzten Quartieren großgeschrieben werden, 
ohne den Aspekt der begrenzten Ressourcen aus dem Blick zu 
verlieren. Ziel ist ein dichtes Nebeneinander von Wohnen und 
Arbeiten, bei dem auch Konzepte für generationsübergreifendes 
Zusammenleben von großer Bedeutung sind. Das Areal bietet 
sowohl zahlreiche Herausforderungen als auch Chancen für die 
Entwicklung eines neuen Wohn- und Arbeitsviertels: Es müssen 
Lösungen für Lärmemissionen durch den Bahnverkehr auf den 
nahegelegenen Elbbrücken gefunden werden. Die verkehrliche 
Erschließung des zentral gelegenen, aber bislang recht abgeschot-
teten Areals spielt eine wichtige Rolle. Stark bebaute und ver-
siegelte Flächen stehen den naturnahen Flächen, der Wasserlage 
und dem unerschöpften Potenzial gegenüber. Auch die Öffnung 
der „Insel“ ist von großer Bedeutung. Dazu werden bestehende 
Barrieren überwunden, neue Verbindungen von Fuß- und Rad-
wegen sowie Übergänge zu den Nachbar-Stadtteilen geschaffen.

In dem neuen, 64 ha großen Stadtteil werden 3.000 Wohnungen 
entstehen, ein Drittel derer wird von der Stadt gefördert und ist 
somit für viele bezahlbar. Gewerbestrukturen unterschiedlicher 
Größe bieten Raum für verschiedene Arbeitswelten – von kleinen 
Startups bis zu großen Unternehmen. Die zukünftigen Bewohne-

rInnen werden in nächster Nähe zu ihrem Wohnort 16.000 viel-
fältige Arbeitsplätze finden. Qualitativ hochwertige Grünflächen 
und Parks sorgen für Erholung im Grünen. Ein Highlight des 
Viertels wird auch die vier Kilometer lange, öffentlich zugäng-
liche Promenade mit zahlreichen Freiflächen am Elbufer sein. 
Selbstverständlich darf auch die soziale Infrastruktur bei einem 
neuen Stadtteil nicht fehlen: Kitas, eine Grundschule, zahlreiche 
Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie vielfältige Kulturangebo-
te, darunter das Deutsche Hafenmuseum, sind ebenfalls geplant. 
Um diesen neuen Stadtteil mit all seinen Annehmlichkeiten gut 
erreichen zu können, wird die U4 um die neue Station „Gras-
brook“ erweitert. Der Streckenausbau der U-Bahn sorgt nicht 
nur für eine optimale Anbindung, sondern lässt auch Nachbar-
stadtteile wie insbesondere die räumlich eher isolierte Veddel 
stark profitieren. Neue öffentliche Fährverbindungen sollen au-
ßerdem die Verbindung über das Wasser sicherstellen. 

Für die Entwicklung der neuen „Stadtteilperle“ sind 20 Jahre Bau-
zeit veranschlagt. Künftig sollen dann 6.000 Menschen in dem 
nachhaltigen Innovationsstadtteil ihr neues Zuhause finden. Die 
Initiatoren und die Stadt legen großen Wert darauf, keine zweite 
Version der HafenCity zu realisieren, sondern wünschen sich, dass 
die neuen Entwicklungen vor allem auch den Stadtteil Veddel be-
reichern. Entwickelt wird der neue Stadtteil durch die HafenCity 
Hamburg GmbH. Bereits ab 2021 sind die ersten Aktivitäten im 
Gebiet geplant, insbesondere für die Vorbereitung der zukünftigen 
Infrastruktur und die Flächenfreimachung; ein Jahr später sollen 
die ersten hochbaulichen Maßnahmen, voraussichtlich für Woh-
nungsbau und das Deutsche Hafenmuseum, folgen. 

Insofern schreibt sich die lange Geschichte des Kleinen Gras-
brook fort, der künftig eine große Rolle in Hamburgs Stadtent-
wicklung des kommenden Jahrzehnts spielen und nachhaltige 
Zukunftsperspektiven bieten wird. 

Eine neue U-Bahnstation und 
eine begrünte Fußgängerbrü-
cke sorgen für eine optimale 
Anbindung – davon profitiert 
künftig auch der Nachbar-
stadtteil Veddel. 



DER PROJEKTENTWICKLER EDGE SETZT TECHNOLOGI-
SCHE MAẞSTÄBE IM QUARTIER ELBBRÜCKEN

Im Quartier Elbbrücken in der Hamburger HafenCity findet die in die-

ser Größe innovativste Smart City-Entwicklung Deutschlands stand. Mit 

gleich zwei Projekten, der EDGE HafenCity und EDGE Elbside, leistet 

der Projektentwickler EDGE einen entscheidenden Beitrag für die Ent-

wicklung des hochverdichteten Geschäfts- und Wohnstandortes. 

Gemeinsam bilden das 
EDGE HafenCity (links) und 
das EDGE Elbside (rechts) 
das smarte Tor für das 
Elbbrückenquartier in der 
HafenCity.
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Das 21,4 ha große Quartier Elbbrücken bildet das östlichste und 
größte Quartier der Hamburger HafenCity, mit deren Entwick-
lung die Stadt Hamburg nun seit gut zwanzig Jahren europaweit 
neue Maßstäbe in Sachen erfolgreiche, integrierte Stadtentwick-
lung setzt. Neben dem südlich gelegenen Überseequartier bildet 
das Quartier Elbbrücken das zweite urbane Zentrum der Hafen-
City. Eingerahmt von Wasserflächen zu drei Seiten, definiert es sich 
städtebaulich durch spektakuläre Hochbauten sowie einem gro-
ßen, zentralen Platz. Das Neubauvolumen für den hochverdichte-
ten Geschäfts- und Wohnstandort, der zu etwa 60 Prozent aus Bü-
ronutzungen bestehen wird, umfasst ca. 560.000 m2 Bruttogrund-
fläche. Rund 13.000 Arbeitsplätze und 1.100 Wohnungen entste-
hen in den nächsten Jahren in dem Quartier, welches durch den 
Ende 2018 eröffneten Bahnhof Hamburg-Elbbrücken, ein neuer 
Knotenpunkt der U-Bahn und S-Bahn Hamburg, hervorragend an 
das Nahverkehrsnetz angeschlossen ist. Der urbane Wohn- und 
vor allem Geschäftsstandort für neue Arbeitswelten soll mit hoher 
Innovationskraft überzeugen, weswegen nicht nur der Aspekt der 
nachhaltigen Mobilität in Form von Carsharing und Elektromo-
bilität eine große Rolle für die Entwicklung des Quartiers spielt, 
sondern auch die öko- und technologische Entwicklung einzelner 
Gebäude. Mit dem Projektentwickler EDGE, ein Unternehmen 
der OVG Real Estate, hat die HafenCity Hamburg GmbH den 
entsprechend versierten Partner gefunden, um die gewünschte In-
novationskraft in das Quartier Elbbrücken zu bringen. 

EDGE agiert als Technologieführer auf dem Gebiet intelligenter 
Gebäude und entwickelt diese mit nutzerzentriertem Fokus. Stets 
mit dem Anspruch, die Arbeitswelten für ihre Nutzer grüner, 
smarter und gesünder zu gestalten. In der HafenCity realisiert das 
Unternehmen mit den Projekten EDGE HafenCity und EDGE 
Elbside gleich zwei einzigartige technologiebasierte Gebäudelö-
sungen, die sich auch architektonisch als sinnvolle Ergänzung zu 
dem an der östlichsten Spitze des Quartiers geplanten Elbtower 
der SIGNA Prime Selection AG, erweisen. 

Der Baustart des hocheffizienten Bürogebäudes EDGE HafenCity 
erfolgte im Oktober 2019, die Fertigstellung ist für Anfang 2022 
geplant. Entworfen wurde das 15 geschossige Gebäude, das mit 
einem imposanten, auskragenden Turm städtebaulich hervortritt 
von HENN Architekten. Mit seinen terrassierten Ebenen nimmt 
es als sogenanntes Multi-Tenant-Bürogebäude am Amerigo-
Vespucci-Platz die vorhandene Topographie im Quartier auf und 
setzt diese auch im Inneren fort. Mit einem flexiblen Workplace-
Konzept sowie Gemeinschaftsflächen überzeugt das EDGE Ha-
fenCity als moderner und offener Büroraum. So befinden sich 
mit den sogenannten five Districts auf jeder Ebene Coworking-
Zonen von unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten, die au-
ßerdem von individuellen Arbeitsplätzen ergänzt werden. Das 
EDGE HafenCity wird über eine Mietfläche von rund 22.500 m2 
verfügen. Ganz im Sinne der Philosophie des Projektentwicklers, 
wird das gesamte Gebäude mit smarter Technologie auf höchs-
tem Standard ausgestattet sein. So wird beispielsweise über einen 
hochmodernen Internet Protocol (IP) Backbone alles effektiv und 
termingenau gesteuert und eine intelligente Gebäude-App dient 
zur bedarfsgerechten und nachhaltigen Steuerung des Gebäudes 
und somit zur Verbesserung der Parameter im laufenden Betrieb. 

Vis-á-vis des EDGE HafenCity entsteht auf der Südseite des 
Amergio-Vespucci-Platz mit dem EDGE ElbSide, der künftige 
Hauptsitz des Energieversorgers Vattenfall. Mit einer Mietfläche 
von rund 23.900 m2 wird Vattenfall Hauptmieter des smarten 
Bürohauses. 4.500 m2 an Büroflächen sind derzeit noch verfüg-
bar. Die architektonische Handschrift von EDGE ElbSide geht 
auf das Büro Behnisch Architekten zurück, das sich im Mai 2019 
in einem von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen so-
wie der HafenCity Hamburg GmbH ausgelobten komprimierten 
Workshopverfahren gegen die renommierte Konkurrenz durch-
setzen konnte. Der Entwurf überzeugte die Jury insbesondere 
durch seine organischen Grundrisse und die räumliche Transpa-
renz (etwa durch innenliegende Treppen und großzügige Atrien), 
mit der nicht nur eine ansprechende Arbeitsatmosphäre gewähr-
leistet wird, sondern auch ein überzeugender Dialog durch Blick-
beziehungen nach Außen – insbesondere in der Erdgeschosszone 
– entsteht. Die Fassadengestaltung konnte durch den Wechsel 
von raumhohen, transparenten Elementen sowie unterschiedli-
che Keramikpaneelen ebenfalls überzeugen. Und auch das EDGE 
ElbSide überzeugt durch seine technologisch hohen Standards 
und das biophile Design aus einem dichten Netz von intelligen-
ten Sensoren, mit denen der CO2-Fußabdruck des Gebäudes so 
gering wie möglich gehalten wird und zugleich eine hohe Aufent-
haltsqualität gewährleistet. Die Fertigstellung des EDGE ElbSide 
ist ebenfalls für das Jahr 2022 geplant. 

Das EDGE ElbSide wird neues Zuhause  
des Energieversorgers Vattenfall
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FUR JEDE 
LEBENSPHASE
IBA HAMBURG GMBH SETZT AUF TEILHABE  
UND SOZIALE MISCHUNG
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Im Gespräch mit Karen Pein,  

Geschäftsführerin der IBA Hamburg GmbH

Im Rahmen der IBA 2006-2013 wagte Hamburg sozusagen den 
„Sprung über die Elbe“ und veränderte die bis dato im Süden ver-
nachlässigten Gebiete nachhaltig. Wieso war und ist dieser Sprung 
über die Elbe so enorm wichtig und lange nicht abgeschlossen? 
Was waren die bislang wichtigsten Meilensteine? 

Nach der Flutkatastrophe im Jahr 1962 ist die Stadtentwicklung 
auf der Elbinsel in gewisser Weise entglitten und im Stadtteil 
Wilhelmsburg mehr oder weniger eingestellt worden. Die ent-
sprechend geringen Investitionen in lokale Infrastrukturen gaben 
schließlich den Anstoß zu sozialen Entmischungsprozessen im 
Stadtteil. Man konnte über Jahre beobachten, dass wer es sich 
leisten konnte, von der Elbinsel wegzog. Es gab Beobachtungen, 
dass Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz mit einer Adresse 
aus Wilhelmsburg schlechtere Karten hatten. Der erste Meilen-
stein war dann das Weißbuch, welches von Wilhelmsburger Bür-
gerinnen und Bürgern im Jahr 2002 nach langer gemeinsamer, 
themenbezogener Zusammenarbeit aufgestellt wurde und For-
derungen und Ideen für die Zukunft des Stadtteils beinhaltete. 
Infolge dieser Initialzündung, die aus dem Stadtteil heraus pas-
sierte, folgte dann auch die Entscheidung für den nächsten Mei-
lenstein: eine Internationale Bauausstellung 2006 bis 2013 sowie 

Internationale Gartenschau im Jahr 2013 in Hamburg. Rund 90 
Millionen Euro Fördermittel standen alleine der IBA Hamburg 
zur Verfügung, von denen ein Großteil in zukunftsfähige Projek-
te innerhalb des Stadtteils Wilhelmsburg floss. Die Verlagerung 
der großen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt war 2012 
ein weithin sichtbares Bekenntnis der Stadt zu Wilhelmsburg. Als 
ebenfalls wichtiger Meilenstein ist die Verlegung einer Bundes-
straße und zwar der Wilhelmsburger Reichsstraße zu nennen, die 
mit reichlich Verspätung statt 2013 erst im Jahr 2019 erfolgte. 
Der Stadtteil ist von einigen, in Nord-Süd Richtung verlaufenden, 
Barrieren durchschnitten und allein die Entscheidung eine derart 
große Barriere abzubauen, ist bedeutsam, da der Stadtteil an die-
ser Stelle wieder zusammenwachsen kann. Den letzten Meilen-
stein bildet dann natürlich die Entscheidung, dass unsere Arbeit 
über die Internationale Bauausstellung hinaus weitergeht. Wäh-
rend im Rahmen der Internationalen Bauausstellung vor allem die 
Infrastruktur und innovative Projekte vor Ort gefördert wurden, 
sind gerade einmal 1.400 Wohneinheiten entstanden. Mit der Ar-
beit der Internationale Bauausstellung wurde der Grundstein für 
eine gute aber auch behutsame Weiterentwicklung Wilhelmsburgs 
geschaffen und die erfolgt, in dem u. a. auf den frei werdenden 
Flächen der alten Wilhelmsburger Reichsstraße bis zu 4.000 neue 

Marie Sammet

„Über alle IBA-Gebiete hinweg lassen sich die 
Vorteile einer ganzheitlichen Quartiersent-
wicklung aus einer Hand ablesen. […]  
Prägendstes Merkmal ist sicherlich die Viel-
falt hinsichtlich der Nutzungsangebote und 
der sozialen Durchmischung, die wir stark 
über den Grundstücksverkauf regulieren.“
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Wohnungen und ein lebendiges Quartier entstehen. Darum küm-
mern wir uns jetzt. Wir können nun die grünen Landschaftsach-
sen vom neuen beliebten Inselpark (der im Rahmen der Garten-
schau entstand) in den Norden bis zum Spreehafen verlängern. 

Sie haben gerade das Thema soziale Entmischung angesprochen. 
Die Entwicklungsgebiete der IBA Hamburg liegen in jahrelang ver-
nachlässigten und sowohl baulich als auch soziokulturell benach-
teiligten Stadtteilen. Wie gelang hier eine qualitative Aufwertung 
ohne	das	Anstoßen	von	Gentrifizierungsprozessen?

Wir haben uns von Anfang an das Ziel gesetzt, aufzuwerten ohne 
zu verdrängen. Dabei spielt die Teilhabe eine ungemein große 
Rolle. Aus diesem Grund haben wir insbesondere in die Bildungs-
landschaft des Stadtteils investiert, lokale Wirtschaftsbetriebe ge-
stärkt und somit eine solide Existenzgrundlage geschaffen. Der 
Großteil der Fördermittel ist also in Projekte geflossen, die den 
Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburgern zu Gute kommt. Und 
wir haben die Bürgerinnen und Bürger vor Ort mitgenommen in 
Form von ganz unterschiedlichen Beteiligungen und einem eigens 
gegründeten Beteiligungsgremium, das uns kritisch begleitet hat. 

Und die Statistiken zeigen uns heute, dass sich diese Maßnahmen 
rentieren. Bei der Anzahl an Bildungsabschlüssen zeichnet sich ein 
deutlicher Zuwachs ab, während die Anzahl an Schulabbrüchen 
rückläufig ist. Heute agieren wir nicht mehr als Internationale Bau-
ausstellung, sondern entwickeln als IBA Hamburg GmbH neue 
Quartiere, mit dem Ziel, auf Basis der entstandenen Infrastruktu-
ren neuen Wohnraum zu schaffen. Wichtig ist gerade in Wilhelms-
burg die Umsetzung des Hamburger Drittelmix im Wohnungsbau, 
d. h. 1/3 geförderte Wohnungen, 1/3 frei finanziert und 1/3 im Ei-
gentum. Grundsätzlich verfügt Wilhelmsburg insgesamt über einen 

hohen Anteil an Wohnungen im Besitz der städtischen Tochter Saga 
und im Besitz von Baugenossenschaften. Diese verhindern in einem 
gewissen Maße Gentrifizierungsprozesse wie eine Umwandlung 
von bestehenden Miet- in Eigentumswohnungen.

Wir setzen unseren Fokus zudem wieder verstärkt auf die Be-
völkerung innerhalb des Stadtteils: 20 Prozent der Wohnungen, 
die hier entstehen, sind Baugemeinschaften vorbehalten. 2021 
werden wir dahingehend eine Kampagne für die Wilhelmsburger 
Bevölkerung starten, um diese zu motivieren sich zusammenzufin-
den und gemeinsam Eigentum zu schaffen. 

Ist bereits ablesbar, ob die Wilhelmsburger Bürgerinnen und Bürger 
daran interessiert sind? 

Ja, schon heute werden wir mit ersten Nachfragen konfrontiert. Bis 
zur Internationalen Bauausstellung existierte in Wilhelmsburg kein 
Wohnungsneubau – von Eigentumswohnungen ganz zu Schweigen. 
Es gibt jedoch viele einkommensstarke Migrantinnen und Migran-
ten, die Eigentum bilden wollen, um ihre Altersvorsorge zu sichern. 
Und es gibt einige ehemalige Wilhelmsburger, die gerne auf die Insel 
zurückkehren wollen. Insofern besteht ein großes Potenzial. 

Wie gesagt, wir legen Wert auf eine gute soziale Mischung – so 
wird ein Drittel der Wohneinheiten als geförderter Wohnungsbau 
realisiert. Wir möchten für wirklich jeden Teil der Bevölkerung 
Wohnraum zur Verfügung stellen und da wir die Grundstücke 
als IBA Hamburg GmbH selbst vergeben, können wir dieses Ziel 
stets im Blick behalten. Parallel besteht eine große Herausforde-
rung vor Ort auch darin, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die 
in den bestehenden Quartieren zu bewahren. Da entstehen Kon-
flikte um Flächen, die gemeinsam zu lösen sind.

Mit Oberbillwerder widmen Sie sich der Realisierung eines vollkom-
men neuen Stadtteils. Die Anwohner im Bezirk Bergedorf haben ein 
Bürgerbegehren gegen das Projekt hervorgebracht. Wie lässt sich 
für eine derart große Entwicklung ein Konsens erreichen? 

Das Elbinselquartier im Herzen der Elbinsel Wilhelms-
burg. Das ca. 47 ha große Stadtentwicklungsprojekt 
befindet sich seit 2015 in der Planung
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Das Wichtigste ist das Zuhören und ständige im Austausch ste-
hen. Es wird immer Menschen geben, die partout keine Verände-
rungen möchten. Aber es gibt eben auch bei jeder Entwicklung 
Verlierer – Menschen, die einen Grünraum vor der Haustür oder 
eine gute Aussicht verlieren. Das müssen wir anerkennen, so gut 
wir können im Zuge der Planung darauf reagieren und dennoch 
dürfen wir nicht den Blick für das Gesamtstädtische verlieren. Un-
ser Auftrag ist es, die Stadt zu entwickeln und wir geben unser 
Bestes, möglich transparent darüber im Gespräch zu bleiben, wie 
wir das tun und welche langfristigen Auswirkungen es auf die 
jeweiligen Nachbarschaften hat. Häufig sind es einfach Ängste 
der Bürgerinnen und Bürger, die wir jedoch ernst nehmen müs-
sen. Man darf aber nicht aus den Augen verlieren, dass wir im 
Rahmen der Masterplanung einen breitangelegten Beteiligungs-
prozess mit insgesamt mehr als 3.000 Mitwirkenden hatten. Hier 
haben Bürgerinnen und Bürger sehr aktiv mitgearbeitet und dabei 
sind deren Ideen und Hinweise konkret eingeflossen: ein neues 
Schwimmbad entsteht beispielsweise nur auf Bürgerwunsch.

In Oberbillwerder ist es die Angst vor dem Regenwassermanage-
ment, in Neugraben-Fischbek hingegen ist es die Angst, dass es 
durch neue Bewohnerinnen und Bewohner zu einem weiteren 
Mangel an KiTa-Plätzen kommt. Unsere Aufgabe ist es, die Pla-
nung verständlich zu erläutern und dann eben auch darüber aufzu-
klären, dass mit einer neuen Entwicklung auch neue Infrastruktur 
einhergeht, die Entlastung für einen ganzen Stadtteil schafft. Uns 
ist es wichtig, einfach regelmäßig im Gespräch zu bleiben. Dabei 
lässt sich schon viel klären und einige Ängste nehmen.

Schauen wir noch einmal nach Oberbillwerder. Was ist die besondere 
Herausforderung beim Planen vom Reißbrett in diesem Maßstab? 

Oberbillwerder ist natürlich schon allein aufgrund der Größe 
von 124 ha eine enorme Herausforderung. Das ist keine Sied-
lungsarrondierung oder eine weitere Quartiersentwicklung, son-
dern ein ganz neuer Stadtteil, der in Hamburg entsteht. Hinzu 
kommt, dass es sich hier um eine Stadtteilentwicklung am Stadt-
rand handelt, die aber glücklicherweise schon jetzt über einen di-
rekten S-Bahn Anschluss verfügt. Aber es bleibt eine anspruchs-
volle Entwicklung auf heute noch landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Vor dem Hintergrund, dass Hamburg entlang der Aus-
fallstraßen und Verkehrsachsen verdichten und die Zwischen-
räume zum Zwecke der Be- und Entlüftung der Stadt frei lassen 
möchte, ist die Entwicklung an dieser Stelle schlüssig. Dennoch 

ist der Nachhaltigkeitsanspruch den es zu erfüllen gilt sehr hoch, 
wenn es um die Bebauung einer bis dato noch grünen Flächen 
geht. Eine weitere Herausforderung ist die Tatsache, dass wir mit 
Oberbillwerder keine reine Wohnsiedlung, sondern einen vitalen 
urbanen Stadtteil mit neuen Arbeitsplatzen und einer lebendigen 
Nachbarschaft entwickeln wollen. Am äußeren Rand der Stadt 
stellt das durchaus eine gewisse Herausforderung dar. Und zu 
guter Letzt sehen wir uns aufgrund der Komplexität dieser Pla-
nung auch mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Die Angst vor 
einer weiteren, monotonen Großwohnsiedlung, wie sie überall 
in der Bundesrepublik anzutreffen sind, ist groß. Wir machen da-
bei aber auch deutlich, dass Oberbillwerder eine gewisse Dichte 
braucht, um Lebendigkeit entstehen zu lassen und um den Flä-
chenverbrauch klein zu halten. Ich denke mit dem vorliegenden 
Masterplan von ADEPT und Karres + Brands kann uns das ge-
meinsam mit allen Verantwortlichen wirklich gelingen.

Die Projekte, die Sie als IBA Hamburg GmbH realisieren haben eins 
gemeinsam: Sie setzen u. a. auch auf eine soziale Mischung – spre-
chen Jung & Alt gleichermaßen an. Wieso ist das in jeder der Lagen, 
die Sie bespielen derart wichtig? 

Ein Quartier muss doch im Grunde genommen für jede Lebens-
phase, jedes Portemonnaie und jeden gesellschaftlichen Hin-
tergrund Räume bieten, die zum Wohnen und zum Verweilen 
einladen. Wenn wir dann noch das Thema der Mehrgeneratio-
nen-Fähigkeit berücksichtigen, haben wir stabile und resiliente 
Strukturen für die Zukunft geschaffen. Dabei geht es gar nicht 
darum, ein klassisches Mehrgenerationen-Wohnprojekt zu pla-
nen, aber wir nehmen eben deutlich war, dass Jung und Alt sich 
wieder stärker zueinander orientieren. Großeltern sehen sich zu-
nehmend in räumlicher Nähe der Kinder und Enkelkinder. Junge 
Paare binden die Großeltern wieder verstärkt in die Betreuung 
ein, damit beide Elternteile berufstätig sein können. Aus diesem 
Grund ist es einfach zukunftsweisend, dass wir bei der Realisie-
rung von familienorientiertem Wohnen auch immer altengrechtes 
Wohnen mitdenken. Das ist beispielsweise auch ein Wunsch aus 
der Bevölkerung des Nachbarstadtteils Allermöhe, der aktuell zu 
wenig Angebote für Senioren und auch Pflegebedürftige hat.

Mit dem sogenannten AgriQuartier wird auch das 
urbane Landwirtschaften ein Teil von Oberbillwerder.

Hochwertige, autofreie Grünräume und  
Wegverbindungen werden fester Bestandteil  
von Oberbillwerder
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QUARTIERS ENTWICKLUNG  
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Die IBA Hamburg GmbH realisiert als  städtische Projekt entwicklungs
gesellschaft zukunftsfähige,  ge mischte  Wohnquartiere und Stadtteile.   

Mit  zukunftsweisender  Planung und frühzeitiger  Einbindung  aller 
 wesentlichen Stakeholder aus Politik,  Verwaltung,  Wirtschaft und Gesell
schaft  sowie  unter  Beteiligung von  Bürgerinnen  und Bürgern  schaffen wir 
innovative und zukunfts fähige  Lösungen  für die Stadt von morgen.

www.iba-hamburg.de
www.oberbillwerder-hamburg.de
Podcast: Hallo Hamburg! Stadt neu bauen
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Ist innerhalb der IBA Projektgebiete ein roter Faden zu erkennen? 
Sozusagen eine Handschrift – ein wiedererkennbares IBA-Konzept, 
nach dem entwickelt wurde?

Über alle IBA-Gebiete hinweg lassen sich die Vorteile einer ganz-
heitlichen Quartiersentwicklung aus einer Hand ablesen, da we-
niger Reibungsverluste entstehen und über alle Ressorts einheit-
liche Qualitätsstandards erreicht werden. Prägendstes Merkmal 
ist sicherlich die Vielfalt hinsichtlich der Nutzungsangebote und 
der sozialen Durchmischung, die wir stark über den Grundstücks-
verkauf regulieren. Hinsichtlich Städtebau und Freiraumplanung 
sind unsere Projekte jedoch durchaus vollkommen unterschied-
lich. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir die äuße-
re Gestaltung immer aus dem jeweiligen Ort heraus entwickeln. 
Wilhelmburg ist dahingehend zum Beispiel etwas ganz anderes als 
Oberbillwerder oder Neugraben-Fischbek. Unsere Entwicklung in 
Neugraben-Fischbek liegt zwischen zwei Naturschutzgebieten: der 
Fischbeker Heide und dem Vogelschutzgebiet. Und diese örtlichen 
Gegebenheiten haben wir entsprechend auch bei der Entwicklung 
des Quartiers zum Thema gemacht. So bieten wir den Bewohne-
rinnen und Bewohnern beispielsweise Schulungen dazu an, wie sie 
ihre Gärten naturnah anlegen können, damit Insekten und Vögel 
dort Futter finden können. Wir integrieren Storchennester in die 
Planung, statten Fassaden mit Vogelbrutstellen aus. In Wilhelms-
burg gehen wir indessen völlig anders vor, was dann auch städte-
baulich ablesbar ist. Hier dominieren beispielsweise die Mehrfa-
milienhäuser. In anderen Entwicklungen, wie in Oberbillwerder, 
versuchen wir hingegen möglichste alle Gebäudetypologien zu rea-
lisieren. Grundsätzlich gilt immer: alles, was wir neu planen, muss 
sich schlüssig in die bestehende Umgebung einfügen. 

Sie verantworten als IBA sowohl die Planung, die Entwicklung, Ver-
marktung und Realisierung ganzer Quartiere. Wieso ist es hilfreich, 
diese unterschiedlichen Rollen aus einem Hause zu leisten und 
nicht auszulagern? Sie agieren ja sozusagen als Multikoordinator! 

Ja, unsere Rolle ist es, alles ganzheitlich im Blick zu behalten und 
die Fäden zusammenzuführen, wo sie manchmal auseinander-
laufen. Im Grunde genommen hat der Hamburger Senat diese 
Tätigkeiten ja an uns übertragen. In den Fachbehörden und den 
Bezirksämtern verbleiben nur die hoheitlichen Aufgaben. Stadt-
planung ist unglaublich komplex und erfordert einen umfassen-
den Blick bei stetigen Abwägungsprozessen. Aus jedem Fachres-
sort kommen Forderungen oder auch Grenzen, die es gilt in Ein-
klang miteinander zu bringen. Hier wird unsere sonst unsichtbare 
Handschrift erkennbar, indem wir mit verwaltungsinternen Steue-
rungsrunden und Gremien lösungsorientiert agieren und Prozesse 
so manchmal beschleunigen können. Wir stehen zudem im regel-
mäßigen Austausch mit allen Akteuren der Stadtentwicklung von 
Politik, Investoren über Vereine und Verbände bis zu Bürgerinitia-
tiven und kennen deren Belange. Das läuft bei uns gut, da wir bei 
der IBA Hamburg GmbH über unterschiedliche Fachabteilungen 
verfügen, die selber im ständigen Austausch miteinander stehen, 
um allen Themen gerecht zu werden. Da wir zusätzlich auch die 
wirtschaftliche Verantwortung über die gesamten Entwicklungen 
tragen, geht uns auch dafür der Blick nicht verloren. 

Sie sagten einmal, dass Sie sich mehr Mut wünschen, Stadt auch ein-
mal	anders	zu	denken.	Wie	genau	definieren	Sie	dieses	„anders“?	

Ich wünsche mir, dass Planung nicht immer nach alt bewährten 
Pfaden erfolgt, sondern offener für Experimente und Chancen 
wird. Natürlich muss das Rad nicht immer neu erfunden werden, 

KAREN PEIN

studierte Stadtplanung an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg und Immobilien-
ökonomie an der Akademie der Immobilienwirt-
schaft Hamburg. Die gebürtige Hamburgerin 
war stellvertretende Leiterin der Arbeitsgruppe 
„Stadtumbau Ost“ im Stadtplanungsamt Mag-
deburg, als Mitarbeiterin für die Umsetzung von 
EU-Projekten für die GEWOBA Bremen sowie in 
der Immobilienanlageberatung der Berenberg 
Private Capital GmbH tätig. 2006 kam sie bereits 
in der Gründungsphase als Projektkoordinatorin 
zur Internationalen Bauausstellung Hamburg. 
Im Ausstellungsjahr 2013 wurde ihr die Prokura 
übertragen. Seit 2015 ist sie Geschäftsführerin 
der IBA Hamburg GmbH. 

aber wir sollten uns mit den neuen Herausforderungen, die uns 
gestellt werden, entsprechend auseinandersetzen. Ich bin beispiels-
weise davon überzeugt, dass das Erbbaurecht, ein Thema das auch 
sehr angstbehaftet ist, eine sehr große Chance darstellt. Hier for-
dere ich mehr Wagnis. Mehr Mut wünsche ich mir aber auch mit 
Blick auf den ruhenden Verkehr. Bewegen wir uns heute durch 
unsere Städte, so sehen wir links und rechts vor allem parkende 
Autos, die mitunter viele Tage lang nicht bewegt werden. In Ober-
billwerder wollen wir den Fokus darauf legen, den Straßenraum 
wieder zu Lebensraum zu machen, wo man Raum, hat und sich 
sicher fühlt. Dafür nehmen wir die parkenden Autos aus den Stra-
ßenräumen heraus und stapeln sie in sogenannten Mobility Hubs: 
eine konsequente Neuausrichtung, die es in dieser Form noch nir-
gendwo gibt. Ich plädiere auch dafür, Regelwerke hier und da ge-
wissen Anpassungen zu unterziehen und nicht immer nur in Gren-
zen zu denken. So begrüße ich es auch sehr, dass Straßen temporär 
gesperrt werden, um aufzuzeigen, was in diesen Räumen für un-
geahnte Möglichkeiten stecken. Ich wünsche mir, dass wir unseren 
Blick mutiger auf die Flächenpotenziale richten, die vor uns liegen. 
Denn nur so wird es uns zukünftig gelingen, die Menschen in Be-
gegnungsräume zu locken. Davon lebt doch die Stadt! 

Vielen Dank für den netten Austausch.

In Oberbillwerder soll u. a. auch 
ein Mobility Hub entstehen.



36  HAMBURG

BAHRENFELD VERNETZT DAS WISSEN DER STADT

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Altonaer Volkspark entwickelt die Stadt 

Hamburg ein innovatives Stadtquartier: Die Science City Hamburg Bahrenfeld, 

die Wissenschaft, Wirtschaft und wohnungsbasierte Stadtentwicklung beispielhaft 

miteinander verknüpft. Neben der Weiterentwicklung eines attraktiven Hotspots 

für Forschungseinrichtungen und Unternehmen, schafft das Projekt zugleich eine 

innere und äußere Vernetzung mit den umliegenden Quartieren des Stadtteils.

SCIENCE CITY 
HAMBURG 
BAHRENFELD

Im Rahmen der Science City-Entwicklung werden die 
bestehenden Strukturen in den nächsten zwanzig 

Jahren nachhaltig aufgewertet.
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Die Luruper Chaussee entlang der Trabrenn-
bahn fungiert als Bindeglied zwischen DESY, 
Uni und der entstehenden Wohnbebauung 
am Volkspark.

Hamburg-Bahrenfeld – einst Standort für ein Flugfeld, hat sich bis 
heute zu einem relevanten Forschungscampus transformiert. Heu-
te beherbergt das Viertel im Stadtteil Altona, das sich längst als 
Wissensstandort etabliert hat, das Deutsche Elektronen-Synchro-
tron DESY, ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft, 
das zu den weltweit führenden Beschleunigerzentren zählt, sowie 
Institute des Bereichs Physik der Universität Hamburg und andere 
wissenschaftliche Einrichtungen. Mit seiner Bildungslandschaft, 
den Einzelhandelsangeboten und attraktiven Freiräumen bietet 
das Areal optimale Voraussetzungen für wissensbasierte Stadtent-
wicklung. Ziel des umfangreichen Stadtgestaltungsprojekts ist die 
räumliche und zukunftsweisende Vernetzung zwischen der wissen-
schaftlichen Infrastruktur, der universitären Lehre, der Wirtschaft 
und dem bestehenden Umfeld. Es soll Wohn- und Arbeitswelten 
kombinieren und bezahlbaren Wohnraum schaffen. So entsteht 
kein isolierter Wissenschaftsstandort, sondern ein lebendiges Stück 
Hamburg mit internationaler Strahlkraft. Auf gut 125 ha Gesamt-
fläche werden künftig allein mehr als 5.000 Studierende der Uni-
versität Hamburg in den Bereichen Chemie, Physik und Biologie 
forschen, arbeiten und leben. Geplant sind renommierte Institute 
und exzellente Studier- und Lehrbedingungen. Dazu kommen cir-
ca 2.200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am DESY. Der 
direkte Schulterschluss von Wissenschaft und Wirtschaft erfolgt 
im entstehenden Innovationspark Altona. Hier werden Start-ups 
gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an 
neuen Technologien arbeiten und Innovationen vorantreiben. So 
entstehen in der Science City auch viele neue Jobs in unterschied-
lichen Bereichen. Für die landschaftsplanerische Realisierung des 
Vorhabens konzentriert sich die Entwicklung der Fläche auf neue 
Freiräume und Verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen 
des Areals untereinander und zum umliegenden Stadtgefüge. 

Verantwortlich für den Gesamtprozess ist mit der städtischen 
Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH eine Tochter der Ha-
fenCity Hamburg GmbH, deren Aufgabe es ist, als Koordina-
tions-, Planungs- und in einigen Feldern als Implementierungs-
gesellschaft, die Ziele und Interessen der beteiligten Akteure aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung im Sinne der Stadt zu 
bündeln. Im Anschluss an den Beschluss der Zukunftsvision von 
Senat und Bürgerschaft in 2019, wurde bis Herbst 2020 u. a. eine 
umfangreiche soziotechnische Standortanalyse erstellt. In den 
nächsten Schritten werden Städtebau und Freiraum weiter de-
finiert. Anschließend starten hochbauliche Wettbewerbe und es 
beginnen die Bauphasen für die Bereiche Straßen-, Landschafts- 
und Hochbau. Im gesamten Prozess wird die Öffentlichkeit von 
Beginn an miteinbezogen. Am 2. September dieses Jahres bildete 
das 1. Forum Bahrenfeld, eine überwiegend online veranstaltete 
Podiumsdiskussion mit Live-Chat, den Auftakt zu einem breiten 
Kommunikations- und Beteiligungsprozess. Im Jahr 2040 sollen 
dann weite Teile der Vision umgesetzt sein.

Im Rahmen der Neugestaltung wird auch der bereits angesiedelte 
Forschungscampus weiteren Zuwachs an universitären und exter-
nen wissenschaftlichen Einrichtungen erhalten.

Hier entsteht schon jetzt ein neues Innovationszentrum ("Start-
up Labs Bahrenfeld") in gemeinsamer Trägerschaft, die bei 
DESY, der Universität Hamburg und der Stadt Hamburg liegen 
wird. Die Bauarbeiten für das Innovationszentrum haben im 
April begonnen und die Flächen sollen bereits ab 2021 bezugs-
fertig sein. Die Entwicklung wird durch das DESY, welches ihre 
Forschungskapazitäten mithilfe des neuen Gebäudes PETRA IV 
erweitert, zusätzlich beschleunigt. 

Doch nicht nur DESYs neuer PETRA IV-Ring eröffnet dem For-
schungscampus neue attraktive Freiräume und Nutzungsflächen und 
verknüpft diese mit der Umgebung. Die verschiedenen Grünanlagen 
und Parks werden zusammen gedacht und weiter verknüpft und die 
Science City insgesamt nach dem Prinzip der Stadt der kurzen Wege 
mit einem dichten Wegenetz für Fußgänger und Radfahrer ausge-
stattet, wodurch eine optimale Verbindung zwischen den öffentli-
chen Räumen, dem Campus und den umliegenden Wohnquartieren 
geschaffen wird. Zusätzlich entsteht eine weitere Anbindung an die 
Innenstadt in Form eines neuen Schnellbahnanschlusses. Vor Ort 
erleichtern Sharingangebote und Mobilitätshubs die Fortbewegung 
mit verschiedenen Verkehrsmitteln. Die durch das Gesamtareal ver-
laufende Magistrale Luruper Chaussee fungiert als Bindeglied und 
übernimmt dank der erwarteten Ansiedlung wissenschaftlicher Ins-
titute, der Einzelhandelsangebote und öffentlichen Campusräume 
innerhalb der Science City eine zentrale Rolle als Wissensboulevard. 

Um das ambitionierte Ziel des Zukunftsbildes zu erreichen, ist 
insbesondere die Verflechtung der neuen Science City mit ihrem 
städtischen Kontext von zentraler Bedeutung. Infrastrukturell 
bietet die Science City Hamburg Bahrenfeld in Zukunft vielfältige 
wissenschaftliche, kulturelle und wohnwirtschaftliche Nutzungs-
möglichkeiten. Ermöglicht werden diese neben der Erweiterung 
des Forschungscampus durch die Vernetzung verschiedener Pla-
nungsvorhaben: dem im Norden entstehenden Innovationspark 
Altona für forschende Unternehmen und Start-ups, dem Altonaer 
Volkspark sowie den rund 2.500 Wohnungen auf dem Gelände 
der Trabrennbahn Bahrenfeld, die verlegt werden soll sowie den 
angrenzenden Flächen. Im Rahmen der Entwicklung werden die 
bestehenden Strukturen nachhaltig aufgewertet und zukunftswei-
sende Impulse für zukünftige Stadtentwicklung geben, die Wis-
senschaft, Wirtschaft und Stadt verbinden. 
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DIE PULSADERN 
EINER STADT
INTERNATIONALES BAUFORUM WIDMET SICH  
HAMBURGS MAGISTRALEN
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Nicht mehr und nicht weniger als eine mittlerweile legendäre Insti-
tution der Hamburger Planungskultur, das ist das Bauforum. Bereits 
im Jahr 1984 hat die Stadt mit dem ersten Bauforum zum Thema 
„Wohnungsbau als Architekturaufgabe“ – damals noch als zweitä-
giger Kongress – erstmals aufgezeigt, wie der Dialog zwischen hun-
derten von Fachexperten neue Innovations- und Ideenkraft zu stadt-
entwicklungsrelevanten Themen entfachen kann. Seither entwickel-
te sich die Ausrichtung eines Bauforums in gewisser Weise zu einer 
Tradition und die einmalige Mischung aus Fachkongress, Planungs-
werkstatt und Öffentlichkeitsbeteiligung fand in mehr oder weniger 
regelmäßigen Abständen statt, sodass es sich beim internationalen 
Bauforum 2019 bereits um die siebte Ausgabe des Formats handelt. 

Die Bauforen setzen sich stets mit einer akuten, aktuell relevanten 
räumlichen Fragestellung auseinander, behandeln damit auch völlig 

unterschiedliche Herausforderungen und begeben sich auf die Suche 
nach innovativen Ideen für die Zukunft. Eins eint jedoch – ungeach-
tet des jeweiligen Leitthemas – alle bisherigen sieben Veranstaltun-
gen: Sie blicken über die Grenzen einzelner Fachdisziplinen hinaus 
und betrachten Stadträume als Puzzlestück des großen Ganzen. Der 
Erfolg des Formates spricht für sich, denn die Früchte vergangener 
Bauforen sind heute im realen Stadtraum nicht zu übersehen: So 
manifestiert sich die Transformation alter Hafenareale und mo-
nofunktionaler Gewerbegebiete heute in Form der international 
bekannten HafenCity Hamburg – ein Ergebnis aus dem 4. Baufo-
rum, das sich im Jahr 1989 erstmalig mit der Stadterweiterung im 
damaligen Hamburger Freihafen auseinandersetzte. Und auch der 
„Sprung über die Elbe“ – das Motto des 6. Bauforums 2003, auf 
das schließlich auch die Internationale Bauausstellung und die In-
ternationale Gartenschau folgten, sind heute mit Entwicklungen in 

In einer Zeit, in der die Herausforderungen und Probleme, mit denen sich wach-

sende Städte konfrontiert sehen, an Komplexität kaum noch zu überbieten sind, 

bedarf es innovativer Formate aus der Planungspraxis. Formate, mithilfe derer 

es gelingt, Stadt unter Einbeziehung fachlicher Expertise sowie der lokalen Be-

völkerung gemeinsam zu denken, sind das A und O für erfolgreiche urbane Ent-

wicklungen der Zukunft. Dies hat die Freie und Hansestadt Hamburg im Som-

mer 2019 mit der Ausrichtung des 7. Hamburger Bauforums bewiesen. 

Die Magistralen sind städtebaulich vollkommen  
unterschiedlich geprägt. Hier ein Ausschnitt der  

Magistrale 5 im Hamburger Bezirk Bergedorf. 
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u. a. Wilhelmsburg, Veddel, Neugraben-Fischbek im Stadtbild ab-
lesbar und längst nicht aus erzählt, worauf u. a. die Entwicklung des 
Kleinen Grasbrook hinweist, die jedoch noch in den Kinderschu-
hen steckt. Anstoß für diese bahnbrechenden, zukunftsweisenden 
Maßnahmen setzte nicht zuletzt das Bauforum, welches Mut mach-
te, sich über die gewohnten Denkmuster hinaus mit einem Raum 
auseinanderzusetzen – mit einer unglaublichen Vielfalt an Impulsen 
und Expertisen, die in einem intensiven Diskurs und Arbeitsprozess 
zusammenfließen konnten. 

Im Jahr 2019 ging die Stadt Hamburg unter Oberbaudirektor 
Franz-Josef Höing dann tatsächlich noch einen ganzen Schritt wei-
ter: 16 Jahre nach dem letzten Bauforum zum Thema „Sprung über 
die Elbe“, das sich bereits einem komplexen urbanen Gefüge süd-
lich der Elbe widmete, wählte die Stadt mit dem Thema „Magist-
ralen“ eines, das in Maßstab und Komplexität wohl kaum noch zu 
überbieten ist. Indem die Stadt sich entschied mit dem Bauforum 
2019 sieben Hauptverkehrsadern der Stadt und die sie umgeben-
den Stadträume in den Fokus zu nehmen, entschied sie sich zugleich 
also den Blick auf die gesamte Stadt Hamburg zu richten – mit all 
ihren unterschiedlich geprägten Bezirken, städtebaulich- und frei-
räumlichen Strukturen und Bevölkerungsprofilen. Denn tatsächlich 
sind es die Magistralen, die die wahren Pulsadern einer Stadt bilden. 
Oftmals auf ihre Funktion als Transportwege für Menschen und 
Waren reduziert, fächern sich entlang der Haupteinfall- und Aus-
fallstraßen in Wirklichkeit die einzelnen Identitäten, die Puzzleteile 
einer ganzen Stadt auf, die zusammen ein stimmiges großes Gan-
zes ergeben. Insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden 
urbanen Wachstums, mit dem sich eine Metropole wie Hamburg 
konfrontiert sieht, aber nicht zuletzt auch den sich verändernden 
Mobilitätsanforderungen scheint ein Blick auf die Hauptverkehrs-
adern und all die sie umgebenden, noch ungeahnten Potenziale und 
Herausforderungen unumgänglich. 

Das Internationale Bauforum 2019 | Magistralen fand vom 19. bis 
24. August 2020 in den historischen Deichtorhallen in der Ham-
burger Altstadt statt. Die einstige Markthalle zählt heute zu den 
berühmten, großen Ausstellungshäusern für zeitgenössische Kunst 
und Fotografie in Europa. Für die Dauer des Bauforums wurde das 

Museum zu einer großräumigen Werkstatt und Diskussionsplatt-
form mit 14 Ateliers und einer Agora im Zentrum umgebaut. Rund 
200 Fachleute, aus 55 nationalen und international renommierten 
Planungsbüros folgten der Einladung des Oberbaudirektors Franz-
Josef Höing und der Behörde für Stadtentwicklung Wohnen (BSW) 
und arbeiteten in 14 interdisziplinären Teams zusammen. Dabei be-
fassten sich immer zwei Teams – jedoch unabhängig voneinander 
– mit einer der sieben Magistralen, die mit einer Gesamtlänge von 
8 bis zu 20 km durch das Hamburger Stadtgebiet führen. Während 
der sechstägigen Veranstaltung wurde Tag und Nacht gearbeitet, 
diskutiert, skizziert und präsentiert. Neben der großen Planungs-
werkstatt war ein umfassendes Begleitprogramm fester Bestandteil 
des Bauforums 2019, das insgesamt rund 8.000 Besucherinnen und 
Besucher in die Deichtorhallen lockte. Das Programm setzte sich 
auf abwechslungsreiche und kreative Weise mit dem Thema Magis-
tralen auseinander: von Presse- über Entwickler- und Politik-Talks, 
hin zu Städte-Talks und dem Talk der Universitäten war die Band-
breite sehr vielfältig. International anerkannte Planer wie u. a. der 
US-Amerikaner Jeff Speck, der sich für mehr „Walkable Cities“ ein-
setzt, oder aber auch Paola Viganò, Professorin für Stadttheorie und 
Städtebau in Lausanne und Venedig, lieferten mit ihren Keynotes 
spannende grenzübergreifende Impulse, die die Teams anschließend 
auf die Magistralenräume übertragen konnten. Über die fachlichen 
Talks hinaus, bestand das Begleitprogramm aber auch aus Kun-
stinszenierungen, Konzerten oder einem Open-Air-Kino auf dem 
Vorplatz der Deichtorhallen. Mit derartigen Programmpunkten ge-
lang es – ebenso wie auch mit den Magistralen-Safaris, durch die 
die Verkehrsachsen kulturell erlebbar gemacht wurden – auch die 
Öffentlichkeit sinnvoll und spielerisch an ein zunächst doch wenig 
greifbares Thema wie das der Magistralen heranzuführen. 

Doch wie lassen Sie sich nun greifen? Diese sieben Ein- und Ausfall-
straßen, die doch eigentlich so viel mehr sind als nur das. Was macht 
sie besonders, unterscheidet sie voneinander? Zwar waren die Ham-
burger Magistralen historisch bedingt nie so breit oder bedeutend wie 
in anderen Städten, wo sie als Prachtboulevards Schlösser miteinan-
der verbunden haben, wurden aber in der Nachkriegszeit im Sinne 
der autogerechten und funktionsräumlichen getrennten Stadt deutlich 
ausgebaut. Die sieben für das Bauforum ausgewählten Magistralen 
bilden mit einer Gesamtlänge von rund 55 km das Rückgrat der 
Stadt. Dazu zählen der Ring 2 sowie 5 zum Stadtrand führende Radi-
alen. Außerdem mit der Buxtehuder Straße / Cuxhavener Straße eine 
weitere Magistrale in Harburg – als einzige südlich der Elbe gelegen. 

Fassade entlang der Magistrale 1,  
die durch den Bezirk Altona führt

1)	 STRESEMANNSTRAẞE	/	WEDELER	LANDSTRAẞE	(B431)	
2)	 KIELER	STRAẞE	(B4)	/	PINNEBERGER	CHAUSSEE
3)	 GRINDELALLEE	/	LANGENHORNER	CHAUSSEE
4)	 STEINDAMM	/	MEIENDORFER	STRAẞE
5)	 AMSINCKSTRAẞE	/	HOLTENKLINKER	STRAẞE	(B5)
6)	 BUXTEHUDER	STRAẞE	/	CUXHAVENER	STRAẞE	(B73)
7)	 RING	2



Die 7 Magistralen unterscheiden sich dabei deutlich in Dichte, Funk-
tion und Charakter und spiegeln das facettenreiche städtebauliche 
Erscheinungsbild der Stadt Hamburg wider. Entlang der Magistralen 
finden sich Stadtteilzentren, Großwohnsiedlungen, Gewerbegebiete, 
aber auch alte Dorfkerne. Während die Magistralräume im Kern von 
einer starken Bebauungsdichte geprägt sind, nimmt diese zum peri-
urbanen Raum tendenziell ab. Umgeben und immer wieder gekreuzt 
werden die Magistralräume außerdem von Hamburgs grünem Netz. 
Dieses zieht sich als vielschichtiger Landschaftsraum von der urba-
nen Mitte bis an die Stadtränder und weist bis dato ungenutzte Ver-
knüpfungs-, Ausbau- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf. 

Die Potenziale und Möglichkeiten, die sich in den einzelnen Magis-
tralräumen verbergen, arbeiteten die 14 Teams während der sechs 
Tage des Bauforums heraus und letztendlich zeigten die Ergebnisse 
trotz ihrer Differenziertheit, die sich aus den charakteristischen Un-
terschieden der einzelnen Magistralräume ergaben, dennoch einen 
Großteil an übereinstimmenden Visionen und Erkenntnissen. 

Bezugnehmend auf das Thema Städtebau und Architektur, wur-
de in erster Linie auf die Fortentwicklung sowie Sanierung des 
Bestands gesetzt und punktuell, aber behutsam, ortsspezifische 
Typologien für neue Nutzungen entwickelt. Die vorhande-
ne Landschafts- und Freiraumstruktur wurde als wertvoll und 
schützenswert erachtet und vielschichtige Ideen herausgearbeitet, 
wie diese zukunftsweisend einen Beitrag zur autofreien Stadt mit 
Erholungsfaktor leisten kann. Die Auseinandersetzung mit der 
Mobilität der Zukunft spielte grundsätzlich eine große Rolle für 
alle Teams und so wurden für unterschiedlichste räumliche Ge-
gebenheiten Ansätze zur Reduzierung des motorisierten Indivi-

Als einzige südlich der Elbe liegt die Magistra-
le Buxtehuder Straße / Cuxhavener Straße im 

Bezirk Harburg

Sieben Magistralen und die sie umgeben-
den Räume wurden im Rahmen des  

Bauforums unter die Lupe genommen

98

Gebäude

Straßen

Magistralen

Fließgewässer

Grünflächen
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Sieben Magistralen in den sieben  
Hamburger Bezirken wurden als Ent-
wurfsgebiete für das Bauforum 2019 
ausgewählt. Die Straßen sind dabei 
sehr unterschiedlich in Funktion, 
Dichte und Charakter. 
Trotz ihrer heterogenen Strukturen  
und der Nutzungskonflikte offen- 
baren die Magistralen enorme räum- 
liche Potenziale und Qualitäten.  
Sie bieten Platz für eine Vielzahl  
von neuen Nutzungen und neue attrak- 
tive Freiräume.

1  ST R ES E M A N N ST R AS S E  ———  

W E D E L E R  L A N D ST R AS S E  ( B 4 3 1 )

2  K I E L E R  ST R AS S E  ( B 4 )  ———  

P I N N E B E R G E R  C H AU S S E E

3  G R I N D E L A L L E E  ———  

L A N G E N H O R N E R  C H AU S S E E

4  ST E I N DA M M  ———  

M E I E N D O R F E R  ST R AS S E 

5  A M S I N C KST R AS S E  ———  

H O LT E N K L I N K E R  ST R AS S E  ( B 5 )

6  B U XT E H U D E R  ST R AS S E  ——— 

C U X H AV E N E R  ST R AS S E  ( B 7 3 )

7  R I N G  2
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dualverkehrs herausgearbeitet: sei es durch neue Verknüpfungen, 
Mobility-Hubs oder neue Straßenquerschnitte mit mehr Raum 
für Rad- und Fußverkehr. Letztendlich ist es allen Teams gelun-
gen, sich mit ihren jeweiligen Untersuchungsräumen in einem 
durchaus komprimierten Zeitfenster mit einer hohen Intensität 
auseinander zu setzen, neue Flächenpotenziale aufzuzeigen und 
Visionen zu entwickeln, die Magistralen nicht mehr nur als Orte 
des Transports und des schnellen von A nach B Gelangens sehen, 
sondern als Orte für Menschen und Quartiere. Als vitale und 
stressfreie Räume, die es wert sind, detaillierter in den Fokus des 
Planens genommen zu werden. 

Rückblickend auf die vergangenen Hamburger Bauforen, ver-
spricht auch das Bauforum 2019 weitreichende Impulse für die 
Zukunft. Die Ergebnisse und Erfahrungen, die aus diesem 2019 
noch komplexeren Format entstanden sind, werden in Zukunft 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Früchte im Reallabor der Frei-
en und Hansestadt Hamburg tragen. Nicht zuletzt auch aus dem 
Grund, dass die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen wäh-
rend des gesamten Prozesses rund um das Bauforum eng mit den 
von den Magistralen tangierten Bezirken und ihren Vertrerinnen 
und Vertretern zusammengearbeitet hat. Möglicherweise werden 
sie nicht derart einfach abzulesen sein, wie beispielsweise bei 
der HafenCity, die räumlich viel greifbarer ist, der Fall ist. Aber 
mit Blick auf das große Ganze, auf die kleinen, überraschenden 
Lagen, wird langfristig die gesamte Stadt davon profitieren und 
ihre Magistralen völlig neu wahrnehmen. Und wer weiß, welche 
Impulse Hamburg als Vorreiterin in Sachen Planungskultur für 
andere Städte – sei es auf nationaler oder internationaler Ebene – 
in Zukunft mit dem Bauforum 2019 geben wird. 
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Ihr habt im Auftrag der Stadt das Bauforum 2019 maßgeblich mit 
koordiniert. Eine durchaus komplexe Aufgabe! Was waren die 
größten Herausforderungen?

Anders als vergangene Bauforen, die sich aufgrund kleinräum-
licherer Maßstäbe in einem vorrangig planerischen Rahmen 
bewegten, war das Bauforum 2019 mit einer hohen politischen 
Brisanz behaftet. Womit wir auch bei der eigentlichen Heraus-
forderung wären: die räumliche Dimension, die komplexer nicht 
hätte sein können. Die sieben Magistralen durchqueren teilweise 
nicht nur einen, sondern gleich mehrere Bezirke. Diese räumli-
che Komplexität im Vorfeld der Veranstaltung nicht nur visuell, 
sondern auch inhaltlich greifbar aufzubereiten, stellte eine gro-
ße Herausforderung, aber auch die Grundlage für das gesamte 
Bauforum dar. Gemeinsam mit der BSW und den Bezirksämtern 
erarbeiteten wir im Vorfeld rund 70 Seiten an Dossiers zu den 
verschiedenen Abschnitten der Magistralen, welche den zustän-
digen Teams kurz vor der Veranstaltung ausgehändigt wurden. 
Da keine übergeordnete Problem- beziehungsweise Fragestellung 
existierte, aus der wir eine Aufgabenstellung für die Teams ab-
leiten konnten, galt es zudem, Thesen in die Dossiers zu integ-
rieren, die den Teams im späteren Verlauf der Bearbeitung als 
Wegweiser und Impulsgeber dienen sollten. Diese Grundlage war 
wichtig, um am Ende der Veranstaltung ein brauchbares Ergeb-
nis zu erhalten, das weiter verwertbar ist. Darüber hinaus spiel-
te die Zusammensetzung der einzelnen Teams, die sich jeweils 
einer Magistrale widmen sollten, eine zentrale Rolle. Letztend-
lich haben wir uns aufgrund der räumlichen Komplexität dazu 
entschieden pro Magistrale zwei Teams einzusetzen, sodass wir 
für insgesamt 14 Teams die einzelnen Teammitglieder bestimmen 
mussten. Die Teammitglieder selbst wurden – nicht zuletzt um 

die Spannung aufrecht zu erhalten – im Vorfeld der Veranstaltung 
nicht darüber informiert, in welchem Team und mit welchen Kol-
leginnen und Kollegen sie während des Bauforums arbeiten wür-
den. Die sogenannte Hochzeit der Teammitglieder fand schließlich 
im Rahmen des Eröffnungsdinners am Vorabend des Bauforums 
in den Deichtorhallen statt. Die Location – die Deichtorhallen 
– stellte ebenfalls eine besondere Herausforderung dar. Eine Pla-
nungswerkstatt in einem der größten Museumsräume Europas zu 
konzipieren, ist natürlich nicht nur mit Respekt und Ehrfurcht, 
sondern auch mit entsprechenden Auflagen verbunden, die es zu 
beachten galt. Dank einer fruchtbaren und respektvollen Zusam-
menarbeit mit den Museumsbetreibern konnten wir diese Heraus-
forderung letztendlich aber gemeinsam erfolgreich bewältigen. 

Nach welchen Kriterien gelang denn letztendlich eine erfolgreiche 
„Hochzeit“ der Teammitglieder? 

Oberste Priorität war, die Gleichwertigkeit der Teams zu gewähr-
leisten. Sprich es musste sowohl ein Gleichgewicht aus lokalen, 
nationalen und internationalen Akteuren geschaffen werden, als 
auch eine sinnvolle Mischung unterschiedlicher Fachbereiche aus 
Architektur, Verkehrs- und Stadtplanung usw. Dann hieß es, zu 
überlegen, welches Team auf welcher Magistrale arbeitet. Wenn 
zwei Teams auf ein und derselben Magistrale arbeiten, sollte das 
Ziel sein, dass ihre jeweilige Arbeit in verschiedene Richtungen ver-
läuft, um eine entsprechende Ergebnisvielfalt zu erzielen. Abhängig 
von den Magistralen, die durchaus heterogene Räume sind, sollten 
außerdem bestimmte Akzente gesetzt werden. Jeden dieser Räu-
me galt es im Vorfeld hinsichtlich seiner ganz eigenen räumlichen 
Identität, Qualität sowie lokalen städtebaulichen oder landschafts-
räumlichen Besonderheiten und den damit einhergehenden indi-
viduellen Herausforderungen zu identifizieren. Darauf aufbauend 
prüften wir dann gezielt, in welchem räumlichen Kontext wir den 
international anerkannten Planer einsetzten und in welchem wiede-
rum den „jungen Wilden“, der möglicherweise besonders provoka-
tive Ansätze für eine städtebauliche Problemlage entwickelt. 

Wie konnte die Motivation der Teams sichergestellt werden, aus 
der ein verwertbares Ergebnis aus dem Bauforum resultiert? 

Da fallen mir auf Anhieb zwei ganz wichtige Faktoren ein: In-
szenierung und Wertschätzung. Um am Ende der Veranstaltung 
ein vielversprechendes Ergebnis zu erhalten, mussten wir die Be-
teiligten, die primär auf erster Organigrammebene arbeiten, aus 
ihrer Comfort Zone herauslocken und ein einmaliges Momentum 
erschaffen. Dieses Aufbrechen aus Gewohnheiten gelingt durch 
eine entsprechende Inszenierung, die den Beteiligten des Prozesses 
Wertschätzung suggeriert. So richteten wir am Vorabend des Bau-
forums ein Dinner aus, zu dem alle Beteiligten bei einem großen 
Bankett in den Deichtorhallen zusammenkamen. Die Sitzordnung 
der Gäste war zufällig, um Diskussionen anzuregen und die Ver-
anstaltung bis zu dem Punkt an dem die Zusammenstellung der 
Teams verkündet wurde, emotional aufzuladen. Emotionen, die 
durch eine entsprechende Inszenierung ausgelöst werden, sind für 
die gesamte Veranstaltung entscheidend gewesen. Die Beteiligten 
sollten das Gefühl haben, sich inmitten eines Planerparadieses wie-
der zu finden. Dementsprechend haben wir bei allen Entscheidun-
gen viel Wert auf die Liebe zum Detail gelegt, um ein stimmiges 
Gesamtbild zu erzeugen und den Teams die ultimative Wertschät-
zung entgegenzubringen. Angefangen von der Wahl der Einrich-

Im Gespräch mit Tristan Lannuzel,  

Partner bei urbanista GmbH & Co. KG

Marie Sammet
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tung der Arbeitskojen, einem mobilen Setting, das sich durch Auf- 
und Rückbaumaßnahmen stets den jeweiligen Gegebenheiten und 
Bedürfnissen der beteiligten Akteure anpasste, über die Auswahl 
der Stifte bis hin zum Barista, der den besten Kaffee der Stadt be-
reitete. Das Bauforum wurde quasi zum besten Co-Working-Space 
aller Zeiten. Und neben all der Liebe zum Detail sei an dieser Stelle 
natürlich auch noch das umfangreiche Begleitprogramm zu er-
wähnen: Durch die Gestaltung spannender Podiumsdiskussionen 
mit hochkarätigen Rednern, Programmpunkte aus der Kultur- und 
Kreativszene, konnten nicht nur wertvolle Impulse für die Arbeit 
an den jeweiligen Magistralräumen geschaffen, sondern auch eine 
spannende Wechsellogik zwischen Innen und Außen – den Teams 
in den Deichtorhallen und dem externen Besucherfluss – geschaf-
fen werden. Alle dies wirkte sich letztlich motivierend aus. 

Warum war es von Vorteil, dass die kuratorische Arbeit für die Ver-
anstaltung von einem Büro für Stadtentwicklung übernommen wur-
de und nicht ausschließlich von einer klassischen Eventagentur? 

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir mit dei-
ne agenten eine Beratungsagentur an der Seite hatten, ohne die 
die Realisierung der Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. 
Dennoch wäre die Ausrichtung eines derart komplexen Beteili-
gungsprozesses nur über eine klassische Eventagentur nicht leist-
bar gewesen. Es gilt stets beides zusammen zu denken: planeri-
sches Arbeiten und Veranstaltungsmanagement. Selbstverständ-
lich ist es eine vollkommen andere Hausnummer, ob wir als Büro 
eine eintägige Planungswerkstatt organisieren oder gleich fünf 
Veranstaltungstage hintereinander denken, die darüber hinaus 
auch noch logisch aufeinander aufbauen müssen. Es braucht ein 
hohes Verständnis für planerische Inhalte und Werte, um ein For-
mat wie das Bauforum zu konzipieren und sicherzustellen, dass 
die Teams Spaß an der Arbeit und die Veranstalter schlussendlich 
auf ein gutes Ergebnis zurückgreifen können. 

Welche wertvollen Erkenntnisse und Lehren nehmt ihr aus eurer 
Arbeit am Bauforum mit in die Zukunft von urbanista? 

Dieses einmalige Format gemeistert zu haben, verschafft uns als 
Team enorm viel Mut, auf zukünftige Aufgaben experimenteller 
und selbstbewusster zu reagieren. Ich würde beinahe behaupten: 
Wer sieben Tage Bauforum organisiert hat, dem bereitet nichts 
mehr Angst. Unser Repertoire hat sich dank dieser Aufgabe, mit 
der wir von der Stadt Hamburg betraut wurden, stark erweitert 
und verschafft uns als Büro eine neue Aufmerksamkeit. Unser 

TRISTAN LANNUZEL

Nach dem Architekturstudium in Frankreich 
kam Tristan Lannuzel 2002 nach Berlin, wo er in 
verschiedenen Architekturbüros arbeitete, bis 
er 2006 in die Selbständigkeit ging. Ab 2009 
war er sieben Jahre lang als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Urbane Entwicklung 
im Fachgebiet Stadt- und Regionalplanung an 
der Universität Kassel tätig. Seit 2016 ist Tristan 
Lannuzel Geschäftsführer und Gesellschafter vom 
Stadtentwicklungsbüro urbanista in der Freien 
und Hansestadt Hamburg. Dort ist er für groß-
räumige Entwurfsprozesse und Zukunftsbilder 
verantwortlich. 

Fach steckt noch in den Kinderschuhen, aber durch die Ko-
ordination eines solchen Formates wächst auch das politische 
Verständnis für die Relevanz unserer Arbeit. Ich bin der Stadt 
sehr dankbar, dass sie uns hier mit ins Boot geholt hat. Eine 
wichtige Erkenntnis, die ich aus dem Bauforum mitnehme, ist 
außerdem, dass das Kuratorische und das Inszenatorische eine 
große Rolle für den Erfolg von Beteiligungs- und Werkstattfor-
maten spielen. Das wünsche ich mir auch für die Zukunft: dass 
die Planung sich mehr traut und Städte neue Formate wagen. 
Es muss nicht die Dimension eines Bauforums sein, aber diese 
Art von Austausch und Diskussion, die insbesondere durch sei-
ne ergebnisoffene, risikoaffine Herangehensweise besticht und 
Denkblockaden löst, kann ungeahnte Möglichkeiten und Tü-
ren öffnen. Diese Festivalisierung der Planung, von der im Zu-
sammenhang des Bauforums oft gesprochen wird, kann Kraft 
und Energie freisetzen, um alltägliche Blockaden zu lösen. Nur 
dann können wir uns wieder fokussiert mit einer anderen Form 
der Schönheit unserer Städte auseinandersetzen. 

Team 4A bei der Arbeit im Atelier

Die Abschlusspräsentation in den Hamburger 
Deichtorhallen lockte viele gespannte Zuhörer.
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EINE STADT  
FUR ALLE
DANK EINER GELUNGENEN WOHNUNGSBAUPOLITIK  
BEGEGNET HAMBURG DEN HERAUSFORDERUNGEN  
BEZÜGLICH BEZAHLBAREN WOHNRAUMS  
ZUVERSICHTLICH
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Im Gespräch mit Dr. Dorothee Stapelfeldt,  

Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen

Hamburg gilt als eine der teuersten Städte zum Wohnen. Dennoch 
sind die Mieten in den letzten zwei Jahren im Durchschnitt weitaus 
weniger angestiegen als in anderen Metropolen. Was macht Ham-
burg in der Wohnungspolitik anders? 

Nach einem Jahrzehnt sehr geringen Wohnungsneubaus und zu-
nehmender Wohnungsknappheit in der CDU-Zeit haben wir seit 
2011 ein ambitioniertes und sehr konsequentes Wohnungsbaupro-
gramm entwickelt und umgesetzt. Unser Wohnungsneubaupro-
gramm hat in den vergangenen neun Jahren den Mietwohnungs-
markt in Hamburg entlastet. Das ist der wesentliche Grund. Die 
Steigerung der Mieten in Hamburg fällt im Vergleich mit den an-
deren Metropolen deutlich geringer aus. Der Mietenspiegel 2019 
zeigt, dass die Mieten innerhalb von zwei Jahren um lediglich 2,6 
Prozent gestiegen sind, also deutlich unter der Preissteigerungsra-
te. Das ist ein spürbarer Erfolg unserer Wohnungsbaupolitik!

Im Bündnis für das Wohnen macht sich der Senat gemeinsam mit 
der Wohnungswirtschaft seit 2011 für mehr Wohnungsbau in 
Hamburg stark. Wieso ist dieses Bündnis so wichtig? 

Mit dem Wohnungsneubauprogramm ist es uns gelungen, in Ham-
burg innerhalb von neun Jahren Baugenehmigungen für mehr als 
100.000 Wohnungen zu erteilen. Darunter waren Bewilligungen 

für rund 25.000 geförderte Mietwohnungen. Das alles haben wir 
im Bündnis für das Wohnen in Hamburg erreicht. Die Ergebnisse 
zeigen außerdem, dass unsere kooperative und angebotsorientier-
te Wohnbaupolitik wirkt. Hamburg ist im Wohnungsneubau bun-
desweit führend, und zwar nicht nur im öffentlich geförderten, 
sondern auch darüber hinaus. Wenngleich der Wohnungsmarkt 
aufgrund des Zuzugs – wie in allen großen Städten – nach wie vor 
angespannt ist, haben wir hier eine Entlastung erreicht. Unange-
messene Mietsteigerungen können wir mithilfe unserer gesetzli-
chen Instrumente wie der gerade verlängerten Mietpreisbremse 
oder der Kappungsgrenzenverordnung eindämmen. Wichtig ist 
mir aber, dass wir trotz dieser Erfolge nicht nachlassen in unserer 
Anstrengung, den Wohnungsmarkt zu entlasten. 

Was bringen Sie Kritikern entgegen, die behaupten, die Wohnungs-
bauförderungen und die damit einhergehende Bereitstellung von 
Sozialwohnungen entspreche bei Weitem nicht dem Bedarf? 

Mit dem Wohngipfel 2018 haben wir die Herausforderung einer 
angemessenen Wohnraumversorgung mit 1,5 Millionen neuen 
Wohnungen festgehalten. Wir leisten unseren Teil: Im Bundesver-
gleich stehen wir in Hamburg mit 192 bewilligten öffentlich ge-
förderten Mietwohnungen pro 100.000 Einwohnern aktuell wie-
der mit großem Abstand an der Spitze aller Länder. Wir sind in 

Susanne Peick

„Unsere kooperative und angebotsorientiere 
Wohnbaupolitik wirkt. Hamburg ist im  
Wohnungsneubau bundesweit führend, und 
zwar nicht nur im öffentlich geförderten,  
sondern auch darüber hinaus […]. Wichtig ist 
mir aber, dass wir trotz dieser Erfolge nicht 
nachlassen in unserer Anstrengung, den 
Wohnungsmarkt zu entlasten.“
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der guten Situation, dass durch unsere Neubaumaßnahmen seit 
2011 ein Drittel des Wohnungsbauprogramms öffentlich geför-
dert ist. Hierdurch ist es uns gelungen, auch unseren Sozialwoh-
nungsbestand, der sich auf ca. 80.000 Wohnungen beläuft, zu 
stabilisieren. Das ist ein wichtiger Aspekt, denn der Hamburger 
Wohnungsmarkt ist nicht nur vom Neubau abhängig, sondern 
auch vom Wohnungsbestand. Neben den 80.000 Sozialwoh-
nungen konnten wir auch im Neubau unsere Ziele vollständig 
erreichen. Von 25.000 Bewilligungen wurden bereits 20.000 
Wohnungen gebaut. Bezogen auf unsere Einwohner stehen wir 
damit wie gesagt an der Spitze der Bundesrepublik. Leider wurde 
in den 2000er Jahren dem Bau von öffentlich geförderten Woh-
nungen wenig Beachtung beigemessen, obwohl in den letzten 
Jahrzehnten große Bestände aus der Förderung herausgefallen 
sind. Dieses Problem gehen wir seit 2011 strategisch an. Darüber 
hinaus müssen wir auch den kostengünstigen Wohnungsbestand 
schützen. Ein Beispiel: Rund 40 Prozent unserer Mietwohnungen 
in Mehrfamilienhäusern gehören der SAGA und den Genossen-
schaften. Bei der SAGA beläuft sich die Durchschnittsmiete auf 
6,71 Euro, bei den Genossenschaften auf 6,89 Euro. Diese Mie-
ten liegen laut Hamburger Mietenspiegel 2019 rund 2 Euro unter 
der durchschnittlichen Miete. Das ist ein wertvolles Gut! Da setzt 
dann unsere Modernisierungsförderung an, mit der wir neben 
dem Neubau den Sozialwohnungsbestand stabilisieren. 

Nichtsdestotrotz kämpfen Sie mit Kritik, wenn selbst in diesem 
niedrigen	Segment	moderate	Mietsteigerungen	stattfinden.	Wie	
reagieren Sie auf solche Stimmen?

Die Mietenpolitik der SAGA und der Genossenschaften sieht, wie 
Sie sagen, sehr moderate Steigerungen vor. Das ist auch notwendig, 
denn beide, SAGA und Genossenschaften, sollen dazu in der Lage 
sein, bezahlbaren Wohnraum zu erstellen. Und: Diese moderaten 
Mietpreissteigerungen sind notwendig, um die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Wohnbauunternehmen in verschiedenen Berei-
chen zu sichern – sei es für den Erhalt der Siedlungen, für Moderni-
sierungs- und Sanierungsmaßnahmen oder für den Neubau. In den 
vergangenen Jahren sind die Baukosten rapide angestiegen. Hierzu 
gibt es auch ein Gutachten, das Hamburg mit anderen Städten ver-
gleicht, auch das muss bedacht sein und mit eingerechnet werden. 
Ergänzend zur Angebotspolitik und Wohnungsbauförderung nut-
zen wir in Hamburg zur Sicherung bezahlbaren Wohnraums alle 
gesetzlichen Instrumente, die uns als Stadt zur Verfügung stehen: 

dazu gehören auch die Sozialen Erhaltungsverordnungen mit der 
Umwandlungsverordnung, der Wohnraumschutz mit dem Zweck-
entfremdungsverbot sowie die angesprochene Mietpreisbremse ge-
nauso wie die Kappungsgrenzenverordnung, die wirklich wichtig 
für Mietendämpfung im Bestand ist. Aktuell dürfen die Mieten in 
Hamburg – weil hier auf dem Wohnungsmarkt eine Gefährdungs-
lage besteht – innerhalb von drei Jahren um maximal 15 Prozent 
statt wie sonst üblich um 20 Prozent steigen. Aber auch diese mög-
liche Steigerung von 15 Prozent ist uns zu viel. Wir setzen uns im 
Bund dafür ein, diese Steigerung auf maximal 10 Prozent in drei 
Jahren zu begrenzen. Damit der Wohnbestand auch langfristig in 
großen Teilen bezahlbar bleibt. 

Wieso sehen Sie die Mietpreisbremse und die Kappungsgrenzver-
ordnung als richtige Instrumente zur Eindämmung eines ange-
spannten Wohnungsmarktes, den von Berlin beschlossenen Mie-
tendeckel aber nicht?

Erstens: Die beste Mietpreisbremse ist der Neubau von bezahl-
barem Wohnraum und der Schutz unseres Bestandes. Zweitens: 
Viele unserer Hamburger Vermieterinnen und Vermieter halten 
sich an die gesetzlichen Regelungen zu Mietsteigerungen und 
agieren fair. Für uns bedeutet das, dass wir – anders als in Berlin 
– in diesem kooperativen Bündnis für das Wohnen in Hamburg 
eine verlässliche Grundlage haben, auf der wir Wohnungsneubau 
betreiben können. Die Wohnungsunternehmen, auf die wir set-
zen, investieren nicht nur in den Bau neuer Wohnungen, sondern 
in das gesamte Quartier. Sie sind Quartiersentwickler, mit denen 
wir als Stadt lebenswerte, stabile Lebensräume entwickeln. Ich 
glaube, dass wir mit dem Wohnungsbauprogramm und der Um-
setzung der gesetzlichen Regeln zu moderaten Mietpreissteige-
rungen das Richtige machen. Um neuen bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen, halten wir in Hamburg intensiven Wohnungsbau für 
effektiver als jeden starren Mietendeckel. 

Um der Nachfrage nach Wohnraum nachzukommen, setzen Sie 
nicht nur auf Neubau, sondern auch auf das Prinzip „mehr Stadt in 

„Hamburg erfreut sich eines weiter 
anhaltenden Wachstums, das wir auch 

zukünftig aktiv gestalten wollen.  
Unsere Stadt ist attraktiv, weil sie den 

Bewohnerinnen und Bewohnern  
vieles bietet.“
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Das Pergolenviertel setzt architektonische  
und städtebauliche Maßstäbe in Hamburg: Hier 
gibt es nicht nur Eigentumswohnungen, sondern 
auch zu 50 Prozent sozial geförderten  
Wohnungsbau 
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der Stadt“. Inwiefern könnte dies langfristig immer schwieriger 
werden, sofern Bauland immer knapper und Bürgerproteste immer 
zahlreicher werden?

Durch vorausschauende Planungen haben wir ein gutes Flächen-
potenzial für die kommenden Jahre. Aufgrund der Möglichkei-
ten der Innenentwicklung, der Errichtung innenstadtnaher Quar-
tiere sowie Stadtentwicklungsprojekte im äußeren Bereich unter 
dem Leitmotiv „Mehr Stadt an neuen Orten“ beläuft sich unser 
Flächenpotenzial auf rund 130.000 Wohnungen. Wir wissen, 
dass es eine große Herausforderung und Kraftanstrengung sein 
wird, für diese Flächen Planrecht herzustellen. Das Ziel unseres 
Wohnungsbauprogramms im Bündnis für das Wohnen in Ham-
burg ist es, für jährlich 10.000 Wohnungen Baugenehmigung zu 
erteilen. Das ist ziemlich ambitioniert, wir haben es in den ver-
gangenen Jahren erreicht und wir setzen alles daran, dass uns 
das auch in den nächsten Jahren gelingt. Und wir wollen an allen 
Orten – sei es in der Innenstadt oder bei größeren Vorhaben mit 
bis zu 7.000 Wohnungen wie z. B. in Oberbillwerder, mit 3000 
Wohnungen auf dem Grasbrook – informieren und diskutieren 
und erst dann festlegen, wie geplant und gebaut werden soll. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben hier eine aktive Rolle, können 
mitarbeiten in den Prozessen, in Stadtwerkstätten oder Werk-
stattgesprächen wie sie bei großen Projekten in Oberbillwerder 
oder zum Grasbrook stattgefunden haben. Doch auch bei kleine-
ren Projekten bieten wir Partizipationsmöglichkeiten an. Sowohl 
für den Wohnungsneubau durch Innenentwicklung als auch für 
die Entwicklung größerer Quartiere am Stadtrand haben wir 
gute Argumente, die wir aktiv kommunizieren. Wir wollen aus-
drücklich, dass sich interessierte Bürgerinnen und Bürger an den 
jeweiligen Prozessen aktiv beteiligen.

Und auch das ist richtig: Wenn wir über Wohnungsneubau oder 
generell über die Entwicklung von großen und kleinen Stadtent-
wicklungsvorhaben sprechen, geht es nicht nur darum, Pläne für 
künftige Bürgerinnen und Bürger zu schmieden, die von teils weit 
her in unsere Stadt kommen, sondern auch für unsere Kinder und 
Enkelkinder, denen wir ebenfalls ein attraktives Hamburg mit 
hoher Lebensqualität bieten möchten. 

DR. DOROTHEE STAPELFELDT

ist promovierte Kunsthistorikerin und seit 2015 
Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. 
Zuvor war sie u. a. von 2000 bis 2004 Präsidentin 
der Hamburgischen Bürgerschaft und von 2011 
bis 2015 Zweite Bürgermeisterin sowie Senatorin 
für Wissenschaft und Forschung.

Gehört aus baukultureller Perspektive zu einem „attraktiven 
Hamburg“ auch, weiterhin den Bau von Wohntürmen auszuschlie-
ßen und stattdessen den üblichen Maßstab beizubehalten?

Im Hinblick auf eine vielfältige, urbane Entwicklung Hamburgs 
und die dafür richtige bauliche Dichte haben wir mit den Be-
zirken ein großes Einvernehmen, das wir in unseren Leitlinien 
für eine lebenswerte kompakte Stadt, dem „Hamburger Maß“, 
gemeinsam festgehalten haben. Wir wissen, dass wir innerhalb 
der Stadt die bauliche Dichte noch erhöhen können. Das meint 
jetzt nicht den Bau von Wohntürmen, sondern es geht vielmehr 
darum, dass wir auch außerhalb von St. Georg, Ottensen, Eims-
büttel eine Maßstäblichkeit entwickeln, die sich zum Beispiel an 
einer gründerzeitlichen Bebauung der eben genannten Stadtteile 
orientiert. Und in diesem Sinne kann städtebauliche Dichte sehr 
gut einhergehen mit hoher städtebaulicher Qualität, Attraktivität 
sowie einer stark nachgefragten Nutzungsmischung. Das können 
wir uns auch an anderen Stellen in Hamburg vorstellen. Wich-
tig ist, dass solche Entwicklungen immer aus dem jeweiligen Ort 
heraus begründet sind. Wir werden z. B. in den von Ein- und 
Zweifamilienhäusern geprägten Stadtteilen den städtebaulichen 
Charakter auch bei der Innenentwicklung erhalten. Die Charak-
teristika der verschiedenen Stadtteile wollen wir auch künftig be-
wahren. Städtebaulich haben wir uns vorgenommen, den Wachs-
tumsprozess so zu gestalten, dass die Lebensqualität erhalten 
bleibt: Hamburg ist eine große Metropole in der norddeutschen 
Tiefebene; eine große, grüne, lebenswerte Stadt am Wasser. Das 
soll auch in Zukunft so bleiben. 

Denken Sie, dass Hamburg trotz des andauernden Runs aufgrund 
der	angesprochenen	Programme	künftig	eine	Balance	finden	wird?	

Hamburg erfreut sich eines weiter anhaltenden Wachstums, das 
wir auch zukünftig aktiv gestalten wollen. Unsere Stadt ist at-
traktiv, weil sie den Bewohnerinnen und Bewohnern vieles bietet. 
Dazu gehören moderne Arbeitsplätze und gute Wohnlagen mit 
bezahlbaren Wohnungen, aber auch hervorragende Angebote im 
Schul- und Hochschulbereich, in der Wissenschaft oder Kultur. 
Dies alles zieht viele junge Leute in die Stadt, die dann nachweis-
lich auch für längere Zeit hierbleiben. Ich denke, dass wir auf-
grund unseres Wohnungsbauprogrammes und der weitsichtigen 
Stadtplanung auch in Zukunft in der Lage sind, angemessen auf 
dieses kontinuierliche Wachstum zu reagieren. „Angemessen“ 
bezieht sich an dieser Stelle übrigens nicht nur auf die Entwick-
lung von bezahlbarem Wohnraum, sondern z. B. auch auf die 
Herstellung der erforderlichen sozialen und kulturellen Infra-
struktur oder die Realisierung attraktiver öffentlicher Räume, in 
denen sich das Stadtleben auch maßgeblich abspielt.

Das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank für diesen interes-
santen Einblick.

Der Neubau der SAGA am Thörlweg im Hambur-
ger Bezirk Harburg bietet durch die optimierte 

Flächennutzung bald mehr Bewohnerinnen und 
Bewohnern als bisher ein neues Zuhause. 
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Im Gespräch mit Pianist Martin Kohlstedt 

Deine Konzerte spielst du in Locations, die nicht unterschiedlicher 
sein könnten – mal auf großen Open-Air Bühnen, in einer kleinen 
Holzhütte auf dem Brocken, mal in sehr intimer Atmosphäre in 
Utopiastadt in Wuppertal und dann in imposanten Konzertsälen 
wie der Elbphilharmonie Hamburg. Welche Wirkung haben die je-
weiligen Räume auf dich und deine Musik?

Räume sind generell eine der Hauptvariablen für das, was letzten 
Endes während der Konzerte passiert. Ich gehe bei jedem meiner 
Konzerte mit mir ins Gericht. Dafür braucht es ein passendes räum-
liches Gefüge. Das kann sowohl ein schönes Wohnzimmer als auch 
ein ganz epischer Ort sein, wie z. B. die Elbphilharmonie. Wichtig 
ist das Wohlbefinden der Zuschauer bzw. Zuhörer – dass sie be-
quem sitzen, nicht frieren und sich somit voll und ganz auf das 
einlassen können, was ich tue.

Die Elbphilharmonie gilt als architektonisches Kunstwerk. Welche 
Gefühle weckte der große Konzertsaal als du ihn das erste Mal be-
treten hast?

Als ich am Tag des Konzertes die Elbphilharmonie betrat, war 
ich positiv aufgeregt – auch weil mein Kopf aus diesem ohnehin 
schon imposanten Gebäude noch einmal „mehr“ machte. Den 
großen Saal zu betreten, ging einher mit einem sehr schönen, an-
genehmen Gefühl. Ich war allein und der Raum versprühte eine 
unglaubliche Ruhe. Nichts hallte, in die Höhe eröffneten sich die 
unendlich vielen architektonischen Elemente, die Bienenwaben 
ähneln. An diesem Ort spielen zu dürfen, war ein persönlicher 
Meilenstein für mich. Diesen Saal abends dann zum ersten Mal 
mit Publikum zu betreten, war noch einmal ein ganz anderes Ge-
fühl: Ich fragte mich, wie ich in diesem Raum einerseits Intimität 
und Vertrauen zu den Zuschauern entwickeln könne und ande-
rerseits, ob meine Improvisationen in diesem imposanten Saal 
überhaupt ihren Weg zum Publikum finden würden. Allerdings 
wurde mir sehr schnell klar, dass dieser Saal exakt so gebaut 
worden ist, dass er trotz aller Imposanz die Nähe zum Publi-
kum ermöglicht. Direktheit und Verbundenheit entstehen einer-
seits dadurch, dass ich als Künstler vom Publikum umringt bin 
und sozusagen „in der Mitte“ spiele. Andererseits lässt auch die 

Susanne Peick

„Räume wirken nicht nur auf Musik, sondern 
auch auf mich als Künstler. Sie beeinflussen 
mich, wie ich mich fühle oder verhalte.  
Insofern beeinflusst Architektur auch meine 
Selbstwahrnehmung. Das ist sehr spannend.“
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Akustik des Saals keinen Zuschauer „weit entfernt“ erscheinen 
– egal ob er in der ersten Reihe oder auf einem höheren Rang 
sitzt. Man hört jedes Räuspern, jedes Schmatzen oder jeden 
Reißverschluss, der geöffnet wird. Die kurz vor Konzertbeginn 
eintretende Stille des gefüllten Saals war fast noch lauter, als in 
dem Moment als ich alleine im Saal war, weil ich wusste, dass 
ca. 2.000 Zuschauer anwesend sind und ich dennoch das Gefühl 
hatte, alleine zu sein. Diese Erfahrung war außergewöhnlich und 
hat mich sehr geprägt.

Anders als viele andere Konzertsäle ist der Konzertsaal der Elb-
philharmonie organisch geformt. Keiner der 2.100 Zuschauer sitzt 
weiter als 30 m von der Bühne entfernt. Der Saal folgt damit ähnli-
chen Prinzipien wie das Shakespeare’sche Rundtheater. Du, der in 
der Regel mit dem Rücken zum Publikum spielst, hast hier keine 
Möglichkeit, dich völlig vom Publikum abzuwenden. Hat dich die-
ser	Umstand	bei	deinem	Konzert	beeinflusst?

Das Abwenden basiert eigentlich auf meinem Wunsch v. a. in Clubs 
oder in schlauchartigen Locations, in denen ich zuerst gespielt 
habe, mit dem Publikum in eine gemeinsame Richtung zu blicken.

Seitdem ich auch auf Festivals spiele, ist es immer häufiger so, dass 
sich das Publikum sternenförmig um mich herum verteilt. Mittler-
weile ist das irrelevant für mich, denn wenn ich spiele, bin ich oh-
nehin „abgewendet“, sprich in meiner eigenen Welt. Das mit-dem-
Rücken-zum-Publikum-Spielen war für mich früher ein wichtiges 
Symbol, das im Verlauf der Zeit an Bedeutung verloren hat. Mitt-
lerweile gehe ich sogar gerne in den Diskurs mit dem Publikum. 
Das liegt sicherlich auch daran, dass meine Persönlichkeit stärker 
geworden ist.

Mein Konzert in der Elbphilharmonie hat dies im Ganzen noch 
einmal gebrochen und mir persönlich gezeigt, dass die Abkehr vom 
Publikum nicht mehr notwendig ist. Auch wenn ich umringt von 
Zuhörern spiele, kann und darf ich auf der Bühne nur „mit mir“ 
sein, ohne dass dies als Unhöflichkeit oder Arroganz gewertet wird.

Der Klang im Saal gilt als „atemberaubend“. Kannst du diesen 
Zuhörer-Eindruck als Künstler bestätigen? Inwiefern verändert 
sich deine Musik bzw. die Wahrnehmung deiner Musik in Räumen 
wie der Elbphilharmonie?

Ich denke, dass jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung meiner 
Musik hat – ganz unabhängig vom Raum. Das ist „Geschmackssa-
che“ – ähnlich wie das Faible für eine bestimmte Schokoladensorte.

Jeder Mensch hat ein anderes Hörempfinden: Wenn du z. B. in 
einer Kirche sitzt und ein Ton bleibt lange im Hall, wird dir der 
Tonmischer sagen, dass es furchtbar klingt. Du selbst wirst vermut-
lich denken, dass dies eine der tollsten Akustiken ist, die du jemals 
gehört hat. Die Relativität solcher Klangempfindungen ist enorm. 
Was für die Elbphilharmonie jedoch ganz charakteristisch ist, ist 
die Unmittelbarkeit des Klangs – und zwar aller Töne – auch die 
seitens des Publikums. Kleinste Kleinigkeiten sind hörbar, so dass 
du das Gefühl hast, jeder der Zuhörer stünde direkt neben dir.

Ausnahmetalent ohne Star-Allüren: 
Martin Kohlstedt feiert jeden 

gelungenen Auftritt zusammen  
mit seinem Team.
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„So unterschiedlich die Ausgangs
situationen auch sein mögen, im Verlauf 
eines jeden Konzertes lösen sie sich auf  

und dann wird auch der Ort irrelevant, an 
dem sich meine Musik entfaltet.“
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Daneben wirken Räume nicht nur auf Musik, sondern auch auf 
dich als Künstler. Wenn ich den Konzertsaal in Berlin oder den 
großen Saal der Elbphilharmonie betrete, gelte ich als der große 
Komponist. Spiele ich auf Festivals oder in kleineren Locations, bin 
ich mal Jazz-Pianist, mal Vertreter der Neo-Klassik oder einfach 
nur „Martin Kohlstedt“. Diese externen Bilder und Erwartungen 
beeinflussen auch, wie ich mich fühle oder verhalte. Insofern beein-
flussen Räume nicht nur meine Musik, sondern auch die Wahrneh-
mung meiner Selbst. Das ist sehr spannend.

Hilft dir der Purismus der Elbphilharmonie insofern bei deiner eige-
nen Entfaltung, weil sie weniger Erwartungen an dich stellt als 
andere Räume?

Auf der Bewusstseinsebene und am Anfang des Konzertes defini-
tiv. Spiele ich stattdessen z. B. in einer Kirche, ziehe ich mich u. U. 
schicker an und lege mir insofern nicht nur eine „äußerliche Hülle“ 
auf, sondern auch mental, denn das Sakrale schüchtert in der Regel 

immer etwas ein. Infolgedessen starte ich mein Konzert auch viel 
sensibler als beispielsweise in einem ranzigen Club in Glasgow, in 
dem schon mal das ein oder andere Bier seinen Weg ins Klavier 
findet. Doch so unterschiedlich die Ausgangssituationen auch sein 
mögen, im Verlauf jedes Konzerts lösen sie sich auf – und dann 
wird auch der Ort irrelevant, an dem sich meine Musik entfaltet.

Es heißt die Sprache der Architektur und Musik haben viele Ge-
meinsamkeiten. Der Architekt wird als Dirigent der am Bau Betei-
ligten bezeichnet. Architektur kann außerdem wie ein Pauken-
schlag wirken: Sie kann aufwecken, neue Perspektiven eröffnen, 
befreien, aber auch erschrecken und zur Besinnung aufrufen. 
Gibt es Locations, in denen sich deine Musik nicht richtig entfal-
ten kann, sprich in der die gebaute Umwelt die Freiheit deiner 
Improvisation einschränkt?

Zu Beginn dachte ich das tatsächlich, doch das war rückblickend 
betrachtet nur Teil meiner anfänglichen Unsicherheit. Mittlerweile 
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weiß ich, dass ich an jedem Ort spielen kann. Was mich hingegen 
einschränkt oder die Freiheit meiner Improvisationen beeinträchtigt 
ist, wenn eine artifizielle Ebene dazukommt, wie z. B. ein TV- oder 
Streaming-Format, bei dem ich mich nicht direkt mit dem Publi-
kum rückkoppeln kann. Vor einer Kamera zu spielen, hinter der ich 
mein Publikum allenfalls vermuten, aber keine direkte Verbindung 
zu ihm aufbauen kann, führt bei mir zu einem Gefühl des Kont-
rollverlusts über das eigene Selbstvertrauen. Bei meinen Konzerten 
spüre ich das Feedback des Publikums in der Regel unmittelbar. 
Selbst in der Elbphilharmonie habe ich das Gefühl, jedem einmal 
persönlich in die Augen geschaut zu haben. Fällt diese Komponen-
te weg, verunsichert mich das zutiefst. Insofern ist es bis dato der 
virtuelle Raum, der mich einschränkt bzw. aus dem ich mich noch 
emanzipieren muss.

Johann Wolfgang von Goethe sagte „Architektur ist erstarrte Mu-
sik“. Im Falle der Elbphilharmonie wirkt die Architektur nicht er-
starrt, sondern Dank ihrer organischen Formen, der spektakulären 

Glaselemente	 sowie	 aufgrund	 ihres	 weißen	 Farbkonzepts	 „flie-
ßend“, als ständig in Bewegung seiend. Unterstützt die Elbphil-
harmonie so gesehen deine Musik, die ebenfalls keine durchstruk-
turierte	Komposition	ist,	sondern	sich	stetig	neu	erfindet?

Die Elbphilharmonie kommt auf jeden Fall der Vision eines per-
fekten Ortes sehr nahe, der Menschen über Musik ein bestimmtes 
Gefühl vermitteln kann. Das habe ich bislang sonst in keinem an-
deren Saal oder in keiner anderen Location in dieser Form erfah-
ren – im Gegenteil: In vielen D- oder E-Kategorien wird man von 
dem, was auf der Bühne passiert, nicht mehr getroffen, sondern 
schlüpft eher in die Rolle des Beobachters. Die Elbphilharmo-
nie bietet hingegen ein kleines eigenes Universum, in dem jeder 
gleichberechtigt ist und am Geschehen teilnimmt. Goethe hat mit 
seiner These zwar eine schöne Flanke geliefert; allerdings denke 
ich, dass sich vermutlich auch jeder Architekt darüber Gedanken 
macht, welche Bedürfnisse sein Raum gegenwärtig, aber auch in 
Zukunft erfüllen muss. Insofern ist Architektur genauso flexibel 
und abhängig vom jeweiligen Nutzer, wie sich Musik stetig neu 
erfindet und von Zuhörer zu Zuhörer unterschiedlich wahrge-
nommen wird. Starr ist in beiden Fällen gar nichts.

Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für den Einblick in 
deine Gedanken.

MARTIN KOHLSTEDT

wurde im Thüringischen Breitenworbis geboren. Mit 18 
Jahren machte er seinen Klavieroberstufenabschluss und 
studierte danach Medienkunst und -gestaltung an der 
Bauhaus-Universität Weimar. Während seiner Studienzeit 
– und nach einer Ausbildung für interaktives Klavier – war 
er Mitglied in sieben verschiedenen Band-Projekten. Ne-
ben seinen Solo-Projekten produziert Kohlstedt außerdem 
Filmmusik, spielt auf Festivals und tourt regelmäßig 
als Solo-Künstler weltweit. Im Dezember 2017 spielte 
Kohlstedt eine ausverkaufte Solo-Show im Großen Saal 
der Hamburger Elbphilharmonie. Ende November 2020 
erscheint sein neues Album „Flur“. 

Umringt vom Publikum spielt  
Martin Kohlstedt im Jahr 2017 sein 
ausverkauftes Solo-Konzert in der 
Hamburger Elbphilharmonie.

FOTOGRAF  
PETER RUNKEWITZ 

begleitet Martin Kohlstedt bereits seit sieben 
Jahren. Neben vielen Konzerterlebnissen dokumen-
tieren seine Bilder auch unzählige Momente fernab 
der großen Bühnen. Einige dieser sehr speziellen, 
privaten Momente hält Peter Runkewitz in seinem 
Projekt „Beyond Stage“ fest – einer Langzeit- 
Dokumentation über Martin Kohlstedt, die er 2013 
gestartet hat. 
www.runkewitz.com
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TEXT: Dr. Oliver Herwig

HAMBURG PUNKTET DURCH EBENSO KLUGE  
WIE KLARE LINIEN BEI DER STADTENTWICKLUNG
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Hamburg, Deine Probleme möchten wir haben! So oder ähn-
lich würden es wohl die meisten anderen deutschen Kommunen 
ausdrücken. Denn die Metropole im Norden hat in den letzten 
Jahren vorgemacht, wie kluges Wachstum funktioniert: durch 
ambitionierte Vorgaben, klare Ziele und ökologische Realpolitik. 
Vergessen ist der Streit um die Elbphilharmonie, der im Nach-
hinein fast wie eine geschickt inszenierte Medienkampagne für 
das architektonische Highlight erscheint oder die Krawalle rund 
um den G20-Gipfel vor drei Jahren, als über 30.000 Polizisten 
anrückten und die Lage derart eskalierte, dass es nach Straßen-
krieg aussah. Umso wirkmächtiger sind andere Bilder, die von 
der Elbe in die Welt gehen: Trotz offenkundiger Schwächen im 
Detail vermittelt die HafenCity, dass Verdichtung nach innen ge-
lingen kann, während die Internationalen Bauausstellung Ham-
burg (2006-2013) klug zum Sprung über die Elbe genutzt wurde. 
Auch in Sachen digitaler Transformation kann den Hanseaten 
so schnell keiner das Wasser reichen. Hamburg ist die wohl fort-
schrittlichste Kommune in Sachen vernetztem Transport und in-
dividueller Mobilität.

Schon vor bald 20 Jahren ließ ein kühner Slogan aufhorchen: 
„Wachsende Stadt.“ Damit ließ sich medial gut arbeiten Wäh-
rend anderswo hehre, aber komplexe Ziele formuliert wurden, 
das reale Wachstum dann aber nur irgendwie stattfand oder 
aber Zuzug die ambitioniertesten Entwicklungspläne regelmä-
ßig über den Haufen warf, gab die Hansestadt dem allfälligen 
Wandel einen griffigen Titel. (Ausgerechnet der damalige CDU-
FDP-Schill-Senat brachte das Leitbild 2002 an den Start). Zu-
nächst ging es um langfristige Wirtschaftsförderung zwischen 
Hafen und Luftfahrt, aber als neue Koalitionspartner neue Ide-
en wie Kreativität und Nachhaltigkeit einbrachten, zeigte sich, 
dass hanseatische Stadtentwicklung flexibel auf Veränderungen 
antwortete, weil sie langfristige Ziele im Blick hatte. Die Zahlen 
machen es deutlich: Hamburg wächst und wächst und wächst. 
2030 gehen Planerinnen schon von 1,9 Millionen Menschen aus, 
schätzungsweise „50.000 neue Haushalte suchen bis dahin eine 
Wohnung“, heißt es offiziell. Dass eine anschwellende Stadt auch 
Wachstumsschmerzen mit sich bringt, liegt auf der Hand. Die 
Herausforderung besteht darin, die Schere zwischen Wachstums-
gewinnern und -verlierern nicht noch weiter aufgehen zu lassen, 
vereinfacht gesagt: zwischen Hausbesitzern und Mietern. Der 
Schweizer Stadtplaner Ernst Hubeli hat den Grundkonflikt der 

Moderne als Frage formuliert: „Wie ist es möglich, die stadtzer-
störende Wucht zunehmend aggressiver Immobilienspekulation 
abzufedern?“ Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
formuliert das in ihren aktuellen Perspektiven natürlich anders: 
„Hamburg will auch in Zukunft für alle Menschen offen sein 
und ihnen angemessenen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt 
bieten.“ Doch wie soll das geschehen? Die Antwort fällt typisch 
hamburgisch aus: Es gehe um „hohe Neubauzahlen“, konkret: 
„mindestens 10.000 neue Wohnungen pro Jahr.“ Darunter 3.000 
mit Mietpreis- und Belegungsbindungen geförderte. Bislang fährt 
Hamburg ganz gut mit diesem Ansatz – verglichen mit anderen 
Metropolen, die extreme Mietpreissteigerungen erleb(t)en. Eine 
wichtige Säule dabei sind Wohnungsbaugenossenschaften und 
das städtische Wohnungsunternehmen SAGA, die zusammen 
rund ein Drittel des Wohnungsbestandes halten und wie ein Puf-
fer einige Extreme abfedern.

Doch wie und wie lange kann diese Erfolgsgeschichte verlängert 
werden? Konflikte lauern schließlich nicht nur in der Hafen-
straße, sie heißen Hafen gegen Biotope und Verdichtung neben 
Natur. Die Wirtschaftsmetropole muss beweisen, dass künftiges 
Wachstum verträglich ablaufen kann. Dabei ließe sich an die 
IBA anknüpfen, welche die zu Tode gerittene Phrase der „ganz-
heitlichen Quartiersentwicklung“ mit neuem Leben füllte und 
Beteiligung und Nachbarschaften in den Mittelpunkt rückte. 
Daran orientiert sich auch Franz-Josef Höing, Oberbaudirek-
tor der Freien und Hansestadt Hamburg. Der ehemalige Bremer 
Senatsbaumeister und Dezernent für Stadtentwicklung in Köln 
will weg von punktueller „Briefmarkenplanung“, die auf dem 
Papier alles richtig macht und vor Ort vieles falsch. Als künftige 
Entwicklungsgebiete sieht Höing sogar Ausfallstraßen und an-
dere Nicht-Orte. Sein Magistralen-Programm lenkt die Idee der 
„wachsenden Stadt“ wieder auf sich selbst zurück, ins Zentrum, 
zu den Bedürfnissen der Menschen, die mit Verkehr, Dichte und 
Konkurrenz umgehen müssen. Hier könnte etwas aufgehen, das 
wiederum zum Vorbild taugt für andere Kommunen. 

Wenn Bilder unsere Wahrnehmung prägen, steht es für die Hansestadt nicht 

schlecht. Der Slogan der „wachsenden Stadt“ hat auch nach bald zwei Jahrzehn-

ten Strahlkraft. Nach G20-Notstand, Elbdisharmonie und IBA hat Hamburg die 

Chance genutzt, sich als digitale, nachhaltige Metropole zu positionieren. In Zu-

kunft muss es aber darum gehen, eine dritte Komponente zu stärken: Gerechtigkeit.

DR. OLIVER HERWIG

arbeitet als Journalist in München. Er unterrichtet(e) Designtheorie an 
den Hochschulen Basel, Karlsruhe und Linz. Als Moderator konzipiert 
er Tagungen und Podiumsgespräche. Seit 2018 leitet er zusammen mit 
Andreas Grosz das KAP FORUM. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche 
Preise und Stipendien. Aktuelle Bücher: Tiefe Oberflächen. Matthias 
Loebermann, 2020 sowie Architekturpreis Beton, 2021.
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EIN NEUES QUARTIER  
MITTEN IN ALTONA
GRÜNE SEELE MIT HISTORISCHER VERGANGENHEIT

Im Zentrum von Hamburg-Altona, wo früher geschäftiges Treiben am Gü-

terbahnhof herrschte, entsteht ein neues lebendiges Stadtgebiet. Mit dem 

ersten Bauabschnitt der Mitte Altona wurde nicht nur dringend benötigter 

Wohnraum geschaffen, sondern er beherbergt auch eine grüne Oase, ohne 

den Bezug zu seiner Vergangenheit zu verlieren.
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Mit der Stilllegung des Güterbahnhofs Altona verloren große 
Flächen im Bereich zwischen der Hartkortstraße und der Fern-
bahnstrecke auf der sogenannten Stelzenbahn ihre ursprüngliche 
Nutzung. Während einige dieser Flächen für Lagerungszwecke 
genutzt wurden, lagen andere seitdem brach. Neben dem Areal 
rund um den Güterbahnhof ergeben sich zukünftig durch die Ver-
legung des Fernbahnhofs Hamburg-Altona weitere Freiflächen, 
die für städtebauliche Entwicklungen zur Verfügung stehen. Vor 
dem Hintergrund der Wohnungsknappheit in Hamburg wurde 
das gesamte Gebiet von rund 26 ha von der damaligen Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt als Konversionsfläche erfasst. 
Ziel ist es, den Wohnungsbau durch die dortige Realisierung neu-
er Quartiere voranzutreiben. Dabei werden die denkmalgeschütz-
ten Gebäude des Areals, wie z. B. die alten Güterhallen, gezielt 
als historische Elemente in das Gestaltungskonzept eingebunden.

Als Grundlage für die Entwicklung des Gebiets Mitte Altona 
dienten die Ergebnisse eines Ideenaustauschs mit den Bürgerin-
nen und Bürgern. Darauf aufbauend lobte die Stadt Hamburg, 
vertreten von der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, 
gemeinsam mit den Eigentümern der Flächen im Jahr 2010 einen 
städtebaulich-landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb 
aus. Das Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens ist ein Master-
plan, der familienfreundliches und durchmischtes Wohnen, einen 
großzügigen Stadtpark sowie Gewerbenutzung verbindet. Ein ei-
gens entwickeltes Mobilitätskonzept rundet den Masterplan ab. 
Der Siegerentwurf stammt von den Büros André Pointiers Archi-
tekt Stadtplaner RIBA und arbos Freiraumplanung. Er beinhaltet 
vier Quartiere mit je einem Quartiersmittelpunkt im nördlichen 
Wettbewerbsgebiet sowie eine straßenparallele Bebauung in der 
Präsident-Krahn-Straße. Die geplante Blockrandbebauung orien-
tiert sich an der Baustruktur der umliegenden Quartiere. Bis auf 
kleinere Einzelhandels- und Gastronomieflächen, die sich in der 
gesamten Mitte Altona niederlassen, wird die vorgesehene Ge-
werbenutzung rund um die ehemaligen Güterhallen angesiedelt. 
Nördlich der Güterhallen soll außerdem eine neue Stadtteilschule 
Platz finden, für die im November 2019 der erste Spatenstich 
erfolgte.

Neben der Errichtung neuer Wohngebäude sieht der Entwurf 
nördlich der Güterhallen eine zentrale Parkfläche vor, auf der 
die historischen Charakterbauten erhalten bleiben. Das Konzept 
für den bereits fertiggestellten ersten Entwicklungsabschnitt der 
Grünanlage mit rund 2,7 ha wurde anhand eines freiraumpla-
nerischen Wettbewerbs ermittelt, dessen eingereichte Entwürfe 
ebenfalls anhand der Wünsche und Ideen der Bürger entwickelt 
wurden. Die Jury kürte das Schweizer Büro Rotzler Krebs und 
Partner zum Gewinner. Der neue Park wurde im Herbst 2019 er-
öffnet und bietet Aufenthalts- und Erholungsareale sowie Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten und nutzt außerdem das Prinzip 
der Regenwasserrückhaltung. 

Der Siegerentwurf für den Masterplan wurde im Anschluss an 
den Wettbewerb in Abstimmung mit den Fachbehörden und Be-
wohnerinnen und Bewohnern Altonas weiter ausgearbeitet und 

im September 2012 von der Hamburgischen Bürgerschaft als ver-
bindlicher Masterplan beschlossen. Der Baustart des ersten rund 
13 ha großen Bauabschnitts erfolgte 2014. Bis Ende 2020 soll die 
Realisierung von rund 1.600 Wohneinheiten größtenteils abge-
schlossen sein. Mit der Entwicklung der verbleibenden 16 ha des 
zweiten Bauabschnitts, in dessen Zuge 1.900 weitere Wohnein-
heiten geplant sind, kann erst nach der Verlegung des Fern- und 
Regionalbahnhofs begonnen werden. 

DAS HOLSTEN-AREAL

Östlich grenzt das voranschreitende Projektgebiet Mitte Altona 
an den ehemaligen Standort der Holsten-Brauerei. Nach ihrem 
Standortwechsel nach Hamburg-Harburg im Jahr 2019 bie-
tet auch dieses Gebiet in Altona Raum für neue städtebauliche 
Entwicklungen. Wie der Masterplan Mitte Altona soll auch die 
Entwicklung des ehemaligen Brauerei-Geländes neuen innerstäd-
tischen Wohnraum und Arbeitsplätze größtenteils im dienstleis-
tenden Gewerbe schaffen. Dementsprechend wurde ein städ-
tebaulicher Wettbewerb für ein urbanes Quartier, das Wohnen, 
Gewerbe, Bildung sowie Freizeit- und Erholungsangebote vereint, 
ausgelobt. Das neue Quartier soll mit starkem Bezug zur Mitte 
Altona realisiert werden und die bisherige Barrierewirkung des 
Holsten-Areals überwinden, so dass die umliegenden Stadtquar-
tiere schlüssig zusammengeführt werden.

Dank der kooperativen gemeinsamen Planungsarbeit zwischen al-
len beteiligten Fachexpertinnen und -experten und dem Einbezug 
von Bürgerinnen und Bürgern erhält Altona neue Stadträume, die 
qualitativ hochwertiges Wohnen und Arbeiten miteinander ver-
binden. 

Das zukünftige Quartier auf dem 
Holsten-Areal soll die bisherige 
Barrierewirkung des ehemaligen 
Brauerei-Standortes aufheben. 
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NEUE IMPULSE AM 
DIEBSTEICH
WIE DIE VERLEGUNG EINES BAHNHOFS  
STADTENTWICKLUNG BEFLÜGELT 

Trotz zentraler Lage findet das Gebiet am Diebsteich bislang im Stadtgefüge 

nur wenig Beachtung. Der von der Deutschen Bahn geplante Standortwech-

sel des Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg-Altona nach Diebsteich eröff-

net der Stadt Hamburg nun neue Möglichkeiten, diesen Herausforderungen 

zu begegnen.
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Der geplante Umzug des Fern- und Regionalbahnhofs Hamburg-
Altona zur heutigen S-Bahnstation Diebsteich bietet großes Po-
tenzial für die urbane Entwicklung des umliegenden Quartiers. 
Das neue Bahnhofsgebäude ist als Durchgangsbahnhof mit sechs 
Regional- und Fernbahngleisen sowie zwei S-Bahngleisen konzi-
piert, während der unterirdische S-Bahnhof Hamburg-Altona an 
seinem aktuellen Standort bestehen bleibt. Den Umzug beschloss 
die Deutsche Bahn bereits im Jahr 2014 und beantragte im No-
vember 2015 die Planfeststellung für die Verlegung des Bahnhofs 
beim Eisenbahnbundesamt (EBA). Im Anschluss an den Standort-
wechsel werden die dadurch entfallenden Gleisanlagen des Fern- 
und Regionalbahnhofs im Rahmen des Masterplans Mitte Altona 
neu entwickelt.

Das ursprüngliche Konzept der Deutschen Bahn sah ein dreige-
schossiges Empfangsgebäude vor, in dem das Reisezentrum, die 
Bahnhofsmission und die Bundespolizei untergebracht werden. 
Die Stadt Hamburg strebt hingegen eine Bahnhofsentwicklung 
mit einem umfangreicheren Nutzungskonzept an, um nicht aus-
schließlich Raum für die mit dem Bahnverkehr verbundenen 
Funktionen zu schaffen, sondern darüber hinaus Impulse für die 
Stadtentwicklung zu geben. Gelingen soll dies mithilfe eines pri-
vaten Investors, der einen gemischt genutzten Gebäudekomplex 
errichtet. Vorgesehen sind Einzelhandelsflächen, Gastronomie 
sowie ein Hotel und Büroeinheiten – eine Vision, die auch die 
Deutsche Bahn unterstützt. Schließlich vereinbarten beide Partei-
en eine enge Abstimmung der Bahnhofspläne, um einen lebendi-
gen Treffpunkt für die umliegenden Quartiere zu verwirklichen. 
Die Eröffnung des multifunktionalen Bahngebäudes ist für 2027 
geplant. Zusätzlich will die Stadt Hamburg die angrenzenden 
Flächen attraktiver und lebendiger gestalten. Beschlossen wurde 
die umfangreiche Entwicklung des Gebiets am Diebsteich in 2017 
vom Hamburger Senat. Er beauftragte im Februar 2018 die Ar-
beitsgemeinschaft VU Diebsteich, bestehend aus fünf Planungsbü-
ros, für die vorbereitenden Untersuchungen im Umfeld des neuen 
Bahnhofs. Die damit verbundene Erarbeitung des städtebaulich-
freiraumplanerischen Rahmenplans über rund 123 ha erfolgte un-
ter Einbeziehung der Öffentlichkeit sowie der Eigentümerinnen 
und Eigentümer und aller weiterer Betroffener im Gebiet, wie An-
wohnern und Gewerbemietern und ist dieses Jahr abgeschlossen 

worden. Der finale Rahmenplan für das Quartier am Diebsteich 
wurde am 11. September 2020 öffentlich vorgestellt.

Um eine sinnstiftende Integration des neuen Bahnhofs zu erwir-
ken, müssen nicht nur das direkte Bahnhofsumfeld, sondern auch 
die umliegenden Bereiche aufgewertet werden. Dies soll durch 
neue kulturelle und sportliche Angebote in Verbindung mit einer 
verbesserten Vernetzung des Stadtgebiets gelingen. Die Entwick-
lung soll schrittweise bis 2040 durchgeführt werden und die heu-
tige Nutzung vieler Bereiche integrieren. Dementsprechend wer-
den die gewerblichen Flächen nördlich der Waidmannstraße und 
westlich der Bahn auch weiterhin als solche genutzt und teilweise 
in ihrer Nutzung intensiviert. Der bestehende Wohnraumbestand 
erhält einen entsprechenden Schutz vor Verkehr und Lärm und 
für die bestehenden Sportplätze östlich der Bahntrasse sind Um-
bau- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Die Sportanlagen 
werden zum Teil neu angeordnet und in den neuen zentralen Lu-
napark, zukünftiger Bestandteil des Volkspark-Grünzugs, integ-
riert. Verkehrlich fokussiert sich das Mobilitätskonzept auf den 
Ausbau von Fußgänger- und Radwegen sowie die Unterbringung 
von Quartiersparkhäusern. Der Rahmenplan umfasst das an den 
neuen Bahnhofsvorplatz angrenzende ThyssenKrupp-Schulte-
Areal, das sich im städtischen Besitz befindet. Für das Areal ist der 
Erhalt der markanten, gründerzeitlichen Bestandsgebäude sowie 
eine neue Musikhalle und ein Fußballstadion für die Regionalliga 
mit jeweils bis zu 5.000 Plätzen, eine vielfältige Landschaft aus 
Büroflächen, Gastronomie, Einzelhandel sowie Kultur- und Frei-
zeitaktivitäten geplant. Ebenfalls erhalten bleiben soll das charak-
teristische Gebäude der ehemaligen Paketpost, welches zu einem 
kreativen Zentrum im Quartier weiterentwickelt wird. 

Die neuen Entwicklungen in Diebsteich berücksichtigen den be-
stehenden Charakter des gewerblich geprägten, gemischten Quar-
tiers. Gleichzeitig steigern die geplanten vielfältigen urbanen Räu-
me die Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger. 

Auf dem ThyssenKrupp-Schulte-Areal 
sollen neue Kultur- und Freizeitnutzun-

gen und ergänzende Flächen für Handel, 
Gastronomie und Büros entstehen.NEUE IMPULSE AM 

DIEBSTEICH
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Am Hamburger Stadtdeich, am westlichen Eingang zum 

Stadtteil Hammerbrook wächst im Laufe der nächsten Jah-

re in unmittelbarer Nähe zum Großmarkt ein neues Quar-

tier: Hammerbrooklyn. 

WIE WACHST EIN 
STUCK STADT? 
HAMMERBROOKLYN – LEBENDIGER TREFFPUNKT  
MITTEN IN DER HANDELSSTADT



Wer am Stadtdeich auf den Backsteinen der Veloroute steht, spürt 
echtes Hamburg Flair. „Fahrrad-Highway“ nennen die Hambur-
gerinnen und Hamburger die Hochwasserschutzmauer, die sich 
entlang des imposanten Großmarkts mit seinem markanten Wellen-
dach parallel zur Elbe schlängelt. Es fliegen Möwen, im Minutentakt 
rollen regionale, Güter- und Fernzüge über die zahlreichen Brücken. 
Hier steht Hamburg für Infrastruktur, hanseatische Geschäftigkeit 
und architektonisch großen Maßstab. Mittendrin liegt Hammer-
brooklyn zwischen Deichtorhallen und Großmarkt, Fruchthof und 
Oberhafenquartier. Wie baut man hier einen neuen, lebendigen Ort?

Hammerbrooklyn liegt am Schleusenkanal, wo die Billekanäle 
in den Oberhafen der Elbe münden. An beiden Gewässern wird 
Hamburg in den nächsten Jahren weiter wachsen und hat dazu das 
Konzept "Stromaufwärts an Elbe und Bille" erarbeitet. Hammer-
brooklyn ist darin ein erster, zentraler Baustein, der von Art-Invest 
Real Estate zusammen mit dem Mit-Initiator Mathias Müller-Using 
entwickelt wird. In Erbpacht überlässt die Stadt die Grundstücke 
zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Quartiers, das Vorbild sein 
kann für neue Arbeitswelten im Hamburger Osten.

Der Gründungsimpuls von Hammerbrooklyn ist: Stadt der Zu-
kunft. 

Die Grundidee: Hamburg bekommt einen lebendigen Treffpunkt 
mitten in der Handelsstadt, wo Stadt, Unternehmen, Wissenschaft 
und Bürger kluge Lösungen für die Transformationen entwickeln, 
die Hamburg und andere Städte in Zukunft meistern müssen.

Das Ziel: die „Stadt der Zukunft“ mit vielen Partnern aus der Han-
sestadt gestalten – offen, interdisziplinär und kollaborativ. 

Hammerbrooklyn ist dabei der zentrale Ort, wo Wandel sichtbar 
und Veränderung aktiv und optimistisch gestaltet wird – unter Ein-
bindung von Menschen, die bei der Transformation der Stadt eine 
wichtige Rolle spielen. So wurde zum Beispiel in Kollaboration mit 
der Stadt Hamburg das "Youth Innovation Center" initiiert, das 
zwischen Jugend und Gesellschaft vermittelt und eine aktive junge 
Generation in Gestaltungsprozesse involviert.

Mit diesem Ansatz eines flexiblen Entwicklungsrahmens startete 
Hammerbrooklyn 2019 mit einer Box aus 33 gestapelten grünen 
Seecontainern und der offenen Frage nach der "Stadt der Zukunft". 
Seitdem folgten Hackathons, Symposien, Reallabore und eine Ide-
enmeisterschaft. Die Box ist wie ein Experiment, denn Hammer-
brooklyn verfolgt damit einen erfrischenden neuen Weg in der Pro-

jekt- und Stadtentwicklung: organisches Wachstum. Ein Prinzip, das 
so alt wie zeitlos ist und für wertvolle Orte sorgt, die sich über Zeit 
natürlich in ihre Umgebung einfügen. 

Mit seinen Aufgaben wächst auch der Ort. Nächste Stufe der 
Entwicklung ist der recycelte amerikanische Pavillon der Expo 
in Mailand 2015. Der Bau wurde nach der Expo abgebaut und 
nach Deutschland transportiert. Jetzt ist er reif für Hamburg und 
wird mit seiner Townhall, Auditorium und Ausstellungs- und Ar-
beitsräumen wieder aufgebaut. Damit fällt der Startschuss für 
ein einzigartiges Design- und Nachhaltigkeitskonzept. Es wird 
nach den zukunftsweisenden Grundsätzen des Urban Minings 
sowie Re- und Upcyclings umgesetzt - dafür sorgen die für den 
Innenraum verantwortlichen Hamburger Kollaborationspartner 
designforhumannature und JES. Beide arbeiten in direkter Nach-
barschaft zu Hammerbrooklyn. 

Weitere Gebäude werden in den nächsten Jahren folgen: östlich 
vom Pavillon das Solution Building in Holzhybridbauweise und in 
Richtung Grossmarkt der Hammerbrooklyn BigMarket. Dessen 
programmatische Ideen und architektonischen Entwürfen wurden 
2020 in einer Ideenmeisterschaft von fünf renommierten Architek-
turbüros zusammen mit Thought Leadern aus den Bereichen New-
Work, Kultur und Mobilität erarbeitet. Ergebnis des kollaborativen 
Prozesses sind individuelle Bautypologien, nachhaltige Architektur 
und flexible Nutzungskonzepte.

In den kommenden Jahren entsteht am Stadtdeich eine neue Adresse 
und städtebauliche Struktur als Leitbild der „Stadt der Zukunft“: 
Hammerbrooklyn wird ein neues Stück Stadt. 

In den kommenden Jahren entsteht am 
Stadtdeich eine neue Adresse und städ-

tebauliche Struktur als Leitbild der „Stadt 
der Zukunft“: Hammerbrooklyn wird ein 

neues Stück Stadt.

©
 H

am
m

er
br

oo
kl

yn
 (2

)



©
 B

er
ry

 B
eh

re
nd

t 

BAUKULTURELLES 
ERBE WAHREN 
ARCHITEKTEN UND STADTPLANER IN DER VERANTWOR-
TUNG FUR HAMBURGS GEBAUTE SCHONHEIT
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Im Gespräch mit Karin Loosen, Partnerin bei LRW Architekten und Stadtplaner und 

Präsidentin der Hamburgischen Architektenkammer

Frau Loosen, Sie sind Architektin und Stadtplanerin bei dem Büro 
LRW Architekten und Stadtplaner und Präsidentin der Hamburgi-
schen Architektenkammer. Wodurch zeichnet sich die Baukultur 
der Hansestadt aus?

Das Besondere unserer Stadt liegt in unserer Eigenschaft des Stadt-
staats. Dementsprechend verfügen wir über kurze Kommunika-
tionswege, die für die Vermittlung von Baukultur eine zentrale 
Strategie darstellen. Unser Austausch zu und zwischen den Ak-
teuren, die für Baukultur wichtig sind, ist sehr gut und direkt: Von 
der Kommunalpolitik in den sieben Hamburger Bezirken bis hin 
zu den bedeutsamen Playern im Bauen. Mit dem ambitionierten 
Ziel, in Hamburg jährlich 10.000 Wohneinheiten neu zu bewilli-
gen und zu bauen, sind insbesondere die privaten und öffentlichen 
Wohnungsinvestoren sowie und die Genossenschaften wichtige 
Ansprechpartner. Letztere haben eine große Tradition in der Stadt.

Welche Elemente sind charakteristisch für die Hamburger Archi-
tektur?

Die traditionelle Hamburger Architektur zeichnet sich durch 
hochwertige Backsteinfassaden aus, die insbesondere hohe Qua-
lität in den 1920er-Jahren entwickelt hat. Bis heute wird die wer-
tige Backsteinarchitektur als charakteristisches Merkmal bei der 
Gestaltung von Bauprojekten angestrebt. Ihr gegenüber stehen 
allerdings die steigenden Preise im Wohnungsbau, die oftmals zu 
schmerzlichen Kosteneinsparungen hinsichtlich der Gebäudefas-
saden führt. Als Folge gewinnen Riemchenfassaden oder reine 
WDVS Fassaden zunehmend an Attraktivität. Abgesehen von 
der Backsteinoptik gehören allerdings auch wertige Putzfassaden 
zu der Hamburger Architektur, insbesondere bei den eleganten 
Bauten um die Außenalster. Das heutige Stadtbild ist also geprägt 
von den Farben Rot und Weiß. Auch in der Hafencity sind diese 
Farben ablesbar. Insbesondere im östlichen Abschnitt zeigen sich 
viele weiße Gebäude mit Verblendfassaden am Wasser. Natürlich 
sind auch die Gründerzeitbauten charakteristisch für Hamburg. 
Sie prägen das Stadtbild – insbesondere in den einzelnen Quar-
tieren - durch ihr buntes Erscheinungsbild und brechen mit dem 
vorherrschenden Farbschema.

Vanessa Steinmann

BAUKULTURELLES 
ERBE WAHREN 

„Genauso wie in vielen anderen deutschen 
Städten ist der Umgang mit der Nachkriegs-
moderne auch in Hamburg ein großes Thema. 
Viele der Bauwerke wurden nicht rechtzeitig 
unter Denkmalschutz gestellt und verschwin-
den peu à peu aus dem Stadtbild. Für den  
Erhalt oder die Sanierung solcher Gebäude  
machen wir uns immer wieder stark.“
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Inwieweit nehmen Sie in Ihrer Architektursprache bei LRW Archi-
tekten Bezug auf die lokale städtebauliche Identität?

Bei unseren Projekten in Hamburg lassen wir uns stark von der 
charakteristischen Architektur inspirieren. Wir dürfen glücklicher-
weise mit vielen Bauherren aus Hamburg und der Region zusam-
menarbeiten, die das Ziel verfolgen, nachhaltige Gebäude zu ent-
wickeln. Verblendfassaden und Putzgestaltungen sind hier wich-
tige Elemente, bei denen wir stets die Verwendung innovativerer 
und modernerer Systeme anstreben. Natürlich müssen auch wir 
den Kostenfaktor berücksichtigen, weil der Großteil des zur Verfü-
gung stehenden Projektbudgets durch die hohen Grundstücksprei-
se aufgebraucht wird. Darüber hinaus orientieren wir uns auch an 
der unmittelbaren architektonischen Umgebung der Projektstand-
orte. Neben Nachkriegs- und Gründerzeitgebäuden drücken neue 
Bauten in Quartieren wie z. B. Altona-Ottensen ein zeitgemäßes 
Erscheinungsbild aus, ohne als Fremdkörper zu wirken.

Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung spielen zuneh-
mend eine größere Rolle bei der Stadtentwicklung, aber auch Her-
ausforderungen wie Corona stellen neue Ansprüche an Städte. Wie 
wird sich die bisherige Baukultur Ihrer Meinung nach in Zukunft 
verändern?

Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Frau Dr. Stapel-
feldt, hat aufgrund der Corona-Pandemie zu ersten Gesprächen 
mit Vertretern der Bau- und Planungsbranche, sowie der Verbän-
de eingeladen, um über die stadtplanerischen Herausforderungen 
der Zukunft zu beraten. Ein wichtiges Stichwort ist hier der öf-
fentliche Raum. Aspekte wie Social Distancing und die Knappheit 
öffentlicher Flächen nehmen in der Gestaltung zukunftsfähiger 
Städte eine zentrale Bedeutung ein. Eine Chance bietet die Um-
nutzung der Flächen, die bisher nur für den ruhenden Verkehr 
genutzt werden. Bereits jetzt, während der Corona-Krise, profi-
tiert z. B. die Gastronomie von diesem Instrument und konnte 
bereits viele solcher Flächen für ihren Außenbetrieb beanspru-
chen und letzten Endes überhaupt überleben. Dieses schnelle Re-
agieren auf neue Bedarfe ist meiner Meinung nach ein deutliches 
Zeichen für Veränderungen in der Stadt. Des Weiteren gilt es zu 
hinterfragen, welche Identität unsere Innenstädte zukünftig haben 
werden. In unseren Metropolen gibt es bereits zahlreiche leerste-
hende Kaufhäuser. Insofern müssen wir neue Nutzungskonzepte 
für die einstigen Magneten der Innenstädte entwickeln, wie z. B. 
Markthallen oder Co-Working Spaces und hierfür die baulichen 
und technischen Strukturen prüfen. Corona hat auch das Thema 

Wohnen und Arbeiten und die damit verbundenen Fragen nach 
Büroflächenbedarf und Wohnungsansprüche für Home-Office-
Strukturen stärker in den Vordergrund gerückt. Diese Entwick-
lung wirkt sich ebenfalls auf die Gestaltung von Quartieren aus.

Weiterer starker Impulsgeber für die Stadtplanung ist die Mobili-
tätswende. In Hamburg sind die Magistralen ein zentrales Element 
der verkehrlichen und städtebaulichen Entwicklung. Sie verbinden 
die Stadt mit dem Umland. Die Architektur an den Magistralen 
wendet sich aus Lärm- und Emmissionsgründen vom öffentlichen 
Raum ab. Die Lebensraumqualität dieser Straßenräume steht be-
reits in der Diskussion und war Gegenstand des Bauforums un-
seres Oberbaudirektors Franz-Josef Höing im vergangenen Jahr. 
An dieser Stelle besitzt Hamburg noch viel Potenzialflächen, deren 
Erschließung und Vermarktung sehr komplex ist und auch nur in 
Verbindung mit der Mobilitätswende funktionieren kann.

Welche weiteren Potenziale bietet die Stadt Hamburg, die bisher 
noch nicht in vollem Maße genutzt werden?

Genauso wie in vielen anderen deutschen Städten ist der Umgang 
mit der Nachkriegsmoderne auch in Hamburg ein großes The-
ma. Viele der Bauwerke wurden nicht rechtzeitig unter Denkmal-
schutz gestellt und verschwinden peu à peu aus dem Stadtbild. Für 
den Erhalt oder die Sanierung solcher Gebäude machen wir uns 
immer wieder stark. Diese Zeitzeugen dürfen nicht einfach aus Ef-
fizienzgründen abgerissen werden! Bereits o. g. Mobilitätswende 
birgt gleichzeitig großes Potenzial und große Herausforderungen. 
Mit unserem neuen Senator für Verkehr und Mobilitätswende 
Anjes Tjarks ist die Stadt Hamburg bereits einen wichtigen Schritt 
gegangen. Dennoch liegen die (gestalterischen) Fragen rund um 
die Mobilität der Zukunft fast ausschließlich beim Verkehrsres-
sort, obwohl das Thema den öffentlichen Raum und die Stadt-
planung betrifft und dadurch die gesamte Baukultur beeinflusst. 
Generell gilt: Alle Maßnahmen im öffentlichen Raum sollten mit 
einer hohen Funktions- und Gestaltqualität realisiert werden. 

Gemeinsam mit der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau hat die 
Hamburgische Architekten Kammer im Jahr 2018 den Workshop 
„Hamburg 2050. Die Zukunft gestalten!“ ausgerichtet. Was wur-
de dort erarbeitet?

Bei dem 3-tägigen Workshop haben wir mit Architekten/Planern 
und Ingenieuren gemeinsam unter dem Leitthema „Hamburg 
2050“zukunftsrelevante Themen der Stadt und unseres Berufs-

Zahlreiche Experten aus unterschiedlichen 
Disziplinen befassten sich in drei Arbeits-
gruppen intensiv mit den Themenfeldern 
„Stadt ohne Arbeit“, „Stadt der Weite“ und 
„Stadt zu Fuß“.
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standes diskutiert. Denn nur auf interdisziplinärem und integra-
tivem Weg können wir die großen Zukunftsthemen angehen. In 
der Verwaltung wird leider noch zu häufig in getrennten Ressorts 
gearbeitet. Im Workshop haben wir alle eingeladen und gemein-
sam über die drei großen Zukunftsthemen der Stadt nachgedacht 
und Ideen entwickelt: Stadt der Weite (zunehmende Verdichtung) 
, Stadt ohne Arbeit (Digitalisierung) , Stadt zu Fuß (Verkehrs-
wende). Das Workshop-Format hat sich gut etabliert und brachte 
die verschiedensten Akteure aus der ganzen Stadt zusammen.

Denken Sie, dass sich das Maß an Verantwortung von Architekten 
und Stadtplanern in Zukunft verändern wird?

Im Feld der Architektur und Stadtplanung bündeln sich bereits 
viele verantwortungsvolle und kreative Berufe. Es wäre wün-
schenswert, wenn sie in Zukunft auch eine höhere Bedeutung 
erfahren. Ich kann keine Prognose für die nächsten zehn Jah-
re stellen, aber ich beobachte die steigende Studierendenzahl 
im Studiengangs „Stadtplanung“. Meiner Meinung nach hängt 
die Wahrnehmung der Berufe stark davon ab, wie wir uns mit 
unserem Berufsstand in die öffentliche Debatte einbringen und 
der Gesellschaft die Bedeutung unserer Arbeit veranschaulichen, 
sprich eine gute Stadtplanung für alle realisieren. Es ist unsere 
Aufgabe neue Synergien und vernetzte Konzepte zu entwickeln. 
Dafür muss unsere Berufsgruppe aus dem Elfenbeinturm her-
austreten und der Gesellschaft die Zukunftsthemen mit hohem 
gestalterischen Anspruch aufzeigen. Dies gelingt nur mit innova-
tiven Ideen und Visionen.

Welchen Stellenwert schreiben Sie der Zusammenarbeit mit Bür-
gerinnen und Bürger zu? 

Wir verfügen mittlerweile über digitale Formate, die uns helfen 
immer leichter immer mehr Menschen zu erreichen. Daher er-
warte ich eine Zunahme der Zusammenarbeit. Außerdem be-
obachte ich ein steigendes Interesse der Menschen an ihrer un-
mittelbaren Umgebung und den Wunsch mitzubestimmen. Diese 
Motivation haben wir bereits bei vielen Planungsverfahren in 
den letzten zehn Jahren wahrgenommen, insbesondere, wenn es 
um Quartiersumbauten oder verkehrliche Eingriffe in Quartiere 
ging. Die Kunst besteht darin, den Bürgern das Vorwissen der 
Fachleute transparent zu vermitteln und dadurch die Grundlage 
für die gemeinsame Debatte zu schaffen. 

Was wünschen Sie sich für Hamburg?

Ich wünsche mir, dass alle Akteurinnen und Akteure weiterhin 
so gut zusammenarbeiten und dass das gemeinsame Wirken für 
die Stadt nicht nachlässt. Dazu gehört auch, dass wir die ver-
schiedenen Fachrichtungen und die verschiedenen Interessen in 
ein gutes Miteinander übersetzen und gemeinsam zukunftsori-
entierte Lösungen für die Herausforderungen der Stadt finden. 
Insbesondere der öffentliche Raum ist von zentraler Bedeutung 
für ein friedliches, entspanntes und komfortables Zusammenle-
ben in Hamburg und benötigt daher besondere Aufmerksamkeit 
und eine auch qualitativ hochwertige Gestaltung. Auch wenn 
in den letzten Jahren der stadtgestalterische Fokus stärker auf 
größeren Stadtentwicklungsprojekten und Gebäuden lag, erhält 
der öffentliche Raum insbesondere durch die Mobilitätswende 
eine steigende Bedeutung für die zukünftige Stadtplanung. Dieser 
müssen wir gerecht werden. Die mannigfaltigen Aufgaben brau-
chen neue stadtplanerische Strategien. Ich bin froh, dass Ham-
burg eine sehr kommunikative Stadt ist und wir sowohl mit dem 
Bund Deutscher Architekten als auch mit der Architektenkam-
mer unsere Ideen einbringen können. Hier in Hamburg überneh-
men alle Verantwortung für ihre Stadt. Das schätze ich sehr. 

Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses auf-
schlussreiche Gespräch.

Am Strandkai, in der Hamburg-HafenCity  
(mittleres Gebäude), im Bau

Magistrale: Wohnen an der Hauptverkehrsstraße 
Durchschnitt / An der Verbindungsbahn,  
Hamburg-Rotherbaum, 2017

KARIN LOOSEN

ist Architektin und Stadtplanerin. Sie studierte Architektur an der 
Technischen Hochschule Darmstadt. Seit 1996 führt sie zusammen 
mit Rudolf Rüschoff und Thomas Winkler das Hamburger Architek-
turbüro LRW Architekten und Stadtplaner mit den Schwerpunkten 
Wohnungs- und Städtebau, 2018 kam Kilian Jonak als Partner 
dazu. Als Preisrichterin ist sie in zahlreichen Wettbewerbsver-
fahren tätig. Sie war von 2008 bis 2012 1. Vorsitzende des Bund 
Deutscher Architekten und Architektinnen BDA der Freien und 
Hansestadt Hamburg e. V. und ist seit 2014 Präsidentin der 
Hamburgischen Architektenkammer sowie Vorstandsmitglied der 
Bundesarchitektenkammer. Seit Mai 2017 ist sie stellvertretende 
Vorsitzende des Beirates der Bundesstiftung Baukultur und gehört 
seit Mai 2019 der Stadtgestaltungskommission München an.©
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NEUES ZU ALTEM 
WERDEN LASSEN
EIN QUARTIER DER ZUKUNFT MUSS PULSIEREN – 
UND DAS ZU JEDER ZEIT

Pergolenviertel in Hamburg-Winterhude: Direkt am Hamburger Stadtpark und in unmit-
telbarer Nähe der Freilichtbühne entsteht zukünftig das Neubauprojekt MY ONE mit 
insgesamt 112 Wohnungen, drei Stadthäusern, zwei Dachterrassen-Appartements und 
viel Grün. Robert C. Spies ist hier für den Vertrieb der Eigentumswohnungen mandatiert.
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Wie plane ich das attraktive Stadtquartier von morgen? Was 
macht ein Quartier lebenswert? Welche Funktionen muss es er-
füllen? Und wie muss ein zukunftsfähiges Quartier in seine Um-
gebung eingebunden sein? Mit dem Quartiersgedanken beschäf-
tigen sich Städteplaner, Politik, Kommunen und die Immobilien-
wirtschaft schon seit geraumer Zeit – und durch die zunehmen-
den Herausforderungen bei der innerstädtischen Verdichtung 
wird dieser kontinuierlich neu und vor allem nachhaltig gedacht. 
Denn städtebauliche Dichte allein kreiert noch keine Urbanität. 
Vielmehr ist Urbanität eine Frage der Atmosphäre.

Eine effiziente Quartiersplanung bedingt die Gestaltung von at-
traktiven Flächen nicht nur im Innen-, sondern vor allem auch 
im öffentlichen Außenraum. Sogenannte Wohnraumbatterien, 
die vielerorts in den letzten Jahren gebaut wurden, sind zwar 
hocheffizient, aber nicht bewohnerfreundlich – oftmals gibt es 
kaum Begegnungsfläche im Außenbereich, wodurch Anonymi-
tät entsteht. Die Zukunft aber geht weg von diesen uniformen 
Wohnbebauungen. Ein nachhaltiges Stadtquartier schafft eine 
urbane Atmosphäre und bietet Möglichkeiten, das Leben vor 
der eigenen Wohnungstür stattfinden zu lassen – ein Außenraum, 
der zum Dialog anregt! Besonders wenn wir beim Wohnungs-
bau mehr und mehr in die Höhe planen, entstehen zwischen den 
Häusern richtige „Schluchten“, die einen Gegenpol benötigen, 
welcher auch mangelnde Grünflächen kompensieren sollte. Die 
so notwendigen Räume und Plätze für Begegnungen gilt es künf-
tig in den Fokus zu setzen. 

Ein funktionierendes Stadtquartier trägt zur Aufwertung der 
Umgebung bei. Offen und nicht geschlossen – denn ein in sich 
geschlossenes System signalisiert immer auch Barrieren. Diese 
Barrieren gilt es zukünftig abzubauen. Ein neues Quartier muss 
integrativ und durchmischt geplant sein, die Nachbarschaft ein-
laden und einen Mehrwert für die Umgebung schaffen – sei es 
durch neue Bewohnerstrukturen, moderne Mobilität oder wei-
tere attraktive Nahversorgungs- und Einzelhandelsangebote. 
Neues zu Altem werden lassen ist hier das Ziel. Zu einer Win-
Win-Situation gehört auch, dass gewisse Preisobergrenzen nicht 
überschritten und Segregationseffekte vermieden werden. Eine 
Herausforderung für Projektentwickler, aber auch die hiesigen 
Einzelhandelsangebote.

Unnötige Wege vermeiden, nachhaltige Verkehrsmittel nutzen 
und den Gemeinschaftsgedanken stärken – das Quartier der Zu-
kunft braucht ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept. Eine Chance 
stellen dabei sicher Car-Sharing-Systeme dar. Von Vorteil sind 
die Nutzung und Integration bestehender Car-Sharing-Anbieter 
aus der Region. Im Vergleich zu quartierseigenen Systemen – die 
nur funktionieren, wenn sie äußerst intelligent geplant sind – ist 
der Verwaltungsaufwand erheblich geringer. Zukunftsträchtig 
sind Parkmöglichkeiten für Free-Floating-Car-Sharing gleicher-
maßen auch Ladestationen für Elektromobilität. Hinzu kommen 
intelligente Fahrradparkhäuser. Dann reguliert sich die Mobili-
tät innerhalb des Quartiers von selbst, ferner im Einklang mit 
der Umgebung. Aktuell mehr denn je zeigt uns die andauernde 
Corona-Pandemie, wie wichtig flächendeckend mobile Packstati-
onen innerhalb der Stadtteile sind, um die Anlieferung auch von 
frischen Waren zu gewährleisten. Wie wäre es in der Zukunft 
mit Multifunktionsräumen, die neben reinen Packstationen auch 
Kühlboxmöglichkeiten vorhalten?

Wenn wir über Funktionen eines Quartiers sprechen, müssen 
wir uns bei jeder Idee, bei jedem Planungsschritt und auch der 
Umsetzung vor Augen halten, dass der Mensch am Ende im Fo-
kus steht. Der Bewohner, Arbeitnehmer oder Besucher. Denn ein 
Quartier lebt davon, was in dem Stadtteil passiert – es muss pul-
sieren zu jeder Zeit und sich stets weiterentwickeln. Aus diesem 
Grund sind homogene Quartiere schwierig, während Hetero-
genität zu belebten Parks mit Mitarbeitern und Kindern sowie 
Begegnungen im öffentlichen Raum zu jeder Tageszeit führt. 
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SIDNEY	CLINE-THOMAS

ist Geschäftsführer bei Robert C. Spies 
in Hamburg. Mit seinem Geschäftsbe-
reich fokussiert er sich vor allem auf  
die ganzheitliche Beratung von Projekt-
entwicklern und Bauträgern im wohn-
wirtschaftlichen Bereich.

QUARTIERE UND AKTUELLE  
PROJEKTE IN HAMBURG

Ein Vorzeigeprojekt, ein pulsierendes Quartier der  
Zukunft, ist nach wie vor das Quartier 21 in Hamburg-
Barmbek. Neben Stadthäusern und Wohnungen mit  
einem vielfältigen Angebot an Wohnraum sind hier Flä-
chen für Bildungs-, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen 
sowie für Büro, Gastronomie und Handel geschaffen wor-
den – ein Quartier für Menschen jeden Alters, die hier seit 
einigen Jahren wohnen, leben und arbeiten. 

Aktuelle Perspektiven bietet das neue Pergolenviertel  
in Winterhude als eine der größten Entwicklungen in 
Hamburg. Ebenso in Rothenburgsort rund um den  
Huckepackbahnhof mit einer Nutzungsdurchmischung 
aus Wohnen und Arbeiten. 

Unter dem Leitmotiv „Active City“ entwickelt Hamburg 
nach der Hafencity gegenwärtig das zweite große  
Generationsprojekt in Oberbillwerder, wo zukünftig auf 
120 ha Fläche rund 6.000 bis 7.000 Menschen leben 
und 5.000 bis 6.000 arbeiten sollen. 

Die Elbinsel Wilhelmsburg ist die größte Flussinsel  
Europas. Der Mix aus Wasser, Hafen und Historie macht 
die hiesigen Stadtteile als Wohnorte zunehmend be-
gehrter. Ein Zukunftsprojekt ist hier die neue Mitte  
in Wilhelmsburg durch die Stilllegung der Reichstraße 
und des neuen Autobahnanschlusses. Hier knüpft  
das künftig gemischt genutzte Quartier an die bereits  
vorhandenen Flächen der IBA an – eine logische Fort-
führung und sicher ein Vorzeigeprojekt Hamburgs.



68  HAMBURG

Der Immobilienmarkt hat sich in den letzten Monaten unter verän-
derten Rahmenbedingungen in den Assetklassen unterschiedlich 
entwickelt, auch in Hamburg. Welche Veränderungen und Marktre-
aktionen sehen Sie, Herr Höing? Auch vor dem Hintergrund von Fi-
nanzierungen geplanter Projektentwicklungen. 

HÖING: Von städtischer Seite aus stellt sich zunächst die Frage: Wie 
viele Mittel haben wir in den kommenden Jahren zur Verfügung? 
Dabei ist es kein Geheimnis, dass auf uns eine große Herausfor-
derung zukommt, da sich die Steuereinnahmen deutlich reduzieren 
werden. Für viele Projekte stellt sich die Frage, mit welchem Umfang 
kann die Stadt diese auch finanzieren – das beschäftigt uns und wir 
müssen entscheiden, an welchen Stellen wir kürzertreten und wo 
wir uns ein Engagement weiter vorstellen können. Darüber hinaus 
bekomme ich mittelbar mit, welche Projekte weggebrochen oder 
welche vorerst auf Eis gelegt sind. Je nach Segment sieht das unter-
schiedlich aus. Das Hotelgewerbe durchlebt gerade eine schwierige 
Zeit. Zahlreiche der Hotelprojekte, die vor einem halben Jahr noch 
offensiv vorangetrieben worden sind, wurden nun schlichtweg an-
gehalten, manche nicht weitergedacht oder andere gestreckt.

Das sehen wir auch. Ferner merken wir, dass es in einigen Assetklas-
sen Verschiebungen gibt. Herr Lütjen, Sie sind viel mit Entwicklern, 
Privatinvestoren, Fonds und großen institutionellen Akteuren im 
Gespräch. Was nehmen Sie wahr?

LÜTJEN: Im Hotelbereich ist in den letzten Jahren viel gelaufen. 
Durch die hier zurückgehende Dynamik rücken andere Themen 
wie auch Quartiere in den Fokus. Intelligente Quartiersentwicklun-
gen funktionieren gut – die Akzeptanz und das Verständnis sind bei 
den Banken nochmals gestiegen. Ich befürchte, dass durchmischte 
Quartiere eine andere Balance bekommen, weil gewisse Elemente 
gebaut werden, andere aktuell möglicherweise noch nicht und sich 
das Produktportfolio in Teilen verschiebt – das wäre schade. Der 
Wohnimmobilienmarkt zeigt sich stabil. Dabei wird die Mischung 
in Quartieren ausdifferenzierter und bunter. Mit Blick auf den Han-
del ist diese Ausdifferenzierung eine Chance – gerade wenn wir über 
Dachlandschaften, emotionale Produkte oder neue Studentenformen 
in der Innenstadt sprechen, brauchen wir aber letztlich einen starken 
Handel, der die Kalkulation maßgeblich stützt. Die Frage, wie wir 
die Kalkulation in die Erdgeschosse kriegen, um uns Architektur, Pla-
nung und Qualität weiter leisten zu können – das macht mir Sorgen. 

Die Verschiebungen bieten auch gewisse Chancen. Vielleicht gibt es 
Dinge, die perspektivisch eher gehen, als in der Vergangenheit. 

HÖING: In meiner Rolle beschäftigt mich, wie risiko- oder expe-
rimentierfreudig die Wohnungswirtschaft ist. Wer ist bereit, ein 
bisschen mehr zu machen als die Norm – nicht teurer, sondern 
über das konventionelle Produkt hinaus. Da erkenne ich noch 
keinen Trend – aber es wäre schade, wenn nun alle nur auf Num-
mer sicher gehen würden. 

LÜTJEN: Der gehobene Standard ist geübt, aber das Experimentel-
le, Mutige bleibt auf der Strecke – das wäre schon ein Drama. Die 
Baudezernenten haben bisher stark agiert, was die Qualität und Mi-
schung im Quartier betrifft. Daher bin ich zuversichtlich, dass das 
Experimentelle und Besondere nicht nur überlebt, sondern sich wei-
terentwickelt. Dazu braucht es die Transmission der Banken mehr 
denn je – das Thema Nutzungsdurchmischung ist bekannt, wird 
aber in Teilen anders gefühlt, sodass die Transparenz und Kommu-
nikation zu der Notwendigkeit von besonderer Bedeutung sind. 

Die Experimentierfreudigkeit betrifft nicht nur Wohnnutzungen. 
Zudem gibt es die Diskussion über Flexibilisierung der Bürowelten 
bis hin zu der Frage über andere Mobilitätsmuster. Das spielt alles 
einher. Experimentierfreude versus Umsetzungsfähigkeit und Fi-
nanzierbarkeit – passt diese Thematik zusammen?

HÖING: Ein Beispiel: In Wandsbek gibt es ein großes Grundstück, 
auf dem verschiedene Ämter in einem Gebäude zusammengeführt 
werden sollen. Auch hier wird gefragt, wie eine moderne Arbeits-
welt oder flexible Immobilie aussieht, in der städtische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter arbeiten sollen. Wo ist es für die nächste 
Generation am interessantesten zu arbeiten? Die Entscheidung der 
Jury im Architekturwettbewerb war mutig: Ein Entwurf für ein Ge-
bäude aus Holz, mit grünen Dächern, offenen Grundrissen, anderen 
Gebäudetiefen und Aufenthaltsräumen wurde ausgewählt. Das hät-
te die öffentliche Hand vor ein paar Jahren nicht gemacht und jetzt 
steht sie in der Konkurrenz um die nächste Generation. Es gibt ver-
änderte Bürowelten. Vattenfall z. B. hat sich bewusst für ein „ganz 
anderes“ Gebäude in der HafenCity entschieden, weil das Unter-
nehmen heute gar nicht sagen kann, wie es in zehn Jahren arbeiten 
wird. Das ist wirklich ein Trend, den wir überall, wo wir können, 
unterstützen werden.

LÜTJEN: Den Büromarkt nehmen wir, auch mit steigenden Home-
office-Tendenzen, als recht stabil wahr. Durchaus könnte der Markt 
rund 20 Prozent Umsatz verlieren, aber wir wissen auch um die Be-
deutung der persönlichen Kommunikation im Büro. Hochspannend 
finde ich den innovativen Aspekt, eine veränderte Ausprägung von 
Arbeitsformen: Wo und wie will ich arbeiten? Employer Branding 
oder der Kampf um die Köpfe – was macht das Unternehmen inte-
ressant? Das sind zwangsläufig neue Formen und letztlich für den 
Mieter und Unternehmer auch geprägt durch mehr Fluktuation, 
andere Laufzeiten, höhere Flexibilität sowie eine zwingende Offen-
heit. Durch Co-Working zeigt sich schon eine hohe Bereitschaft am 
Markt. Ich glaube nicht, dass Corona dazu führt, dass sich diese Mo-
delle zurückentwickeln, sondern dem Denken der Generation der 20 
bis 35-Jährigen entspricht. Aufgrund dieser Entwicklungen wird der 
Markt zukünftig von einer starken Büronachfrage geprägt sein.

Herr Höing, glauben Sie, dass noch weitere Konventionen abgelegt 
werden? Hat dieser zu spürende Druck auf den Markt, der auch posi-
tiv sein kann, weitere Auswirkungen auf Stadtentwicklung und Ar-
chitektur?

HÖING: Eine Frage lautet: Wie ist das Haus organisiert? Die andere: 
Wie ist es gebaut, aus welchen Materialien und wie ist der ökologi-
sche Fußabdruck? Die Themen Cradle-to-Cradle oder auch graue 
Energie hatten vor einigen Jahren noch einen Exotenstatus, mittler-
weile werden sie in der Immobilienbranche stark wahrgenommen. 

LÜTJEN: Das gilt ebenso für das Thema Social Impact Investing, also 
den sozialen Auftrag mit Immobilieninvestitionen etwas Sinnstiften-
des und mit Wirkung vorzunehmen. Cradle-to-Cradle ist definitiv 

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing im  

Gespräch mit Jens Lütjen und Andreas Fuchs, 

beide aus der Geschäftsführung des Beratungs-

hauses Robert C. Spies

Andreas Fuchs

68  HAMBURG



HAMBURG   69

angekommen. Die verantwortungsbewusst Agierenden sind nicht 
nur First-Mover, sondern auch Multiplikatoren. Das Thema Holz 
ist bei Institutionellen heute nicht mehr schwierig. Insgesamt denken 
Investoren verantwortungsbewusster, richten sich sozial und auch 
nachhaltiger aus – die Diskussion über graue Energie wird viel dy-
namischer. 

Da sind wir auf einem guten Weg. Das ökologische Bewusstsein 
ist mittlerweile in der Gesellschaft tief verankert. Auch bei Ar-
chitekten und Stadtplanern rückt das Thema der grauen Energie 
stärker in den Fokus.

HÖING: In dem Zuge denken wir auch über Dichte und die Wichtig-
keit von Zentralität anders nach. Grund dafür sind Verschiebungen 
ins Umland – es ist nicht der Trend „zurück aufs Land“, aber eine 
andere Wahrnehmung auf räumliche Verknüpfungen.

Wir sind auch in Dänemark unterwegs – Kopenhagen ist ja als Trend-
setter bekannt. Dort sind die Arbeitsnomaden mit höchster Flexibi-
lität immer gereist, mittlerweile lassen sie sich aber nieder – also 
Post-Corona im Umkreis von Kopenhagen oder an Orten, wo sie jetzt 
leben und arbeiten besser vereinen können. Das bietet Chancen für 
den peripheren Raum.

HÖING: Im Moment diskutieren wir über eine Gartenstadt in Öjen-
dorf im Hamburger Osten. Wie sieht dieser neue Stadtteil aus und 
wer soll da wohnen? Wir reden über Holzbau und serielles Bauen, 
auch über veränderte Gebäudetypologien. Ist das schon ein „Lan-
deplatz“ für all diejenigen, die zu Hause nicht nur wohnen, sondern 
auch arbeiten wollen? Eine interessante Diskussion, die Chancen für 
das Umland aufzeigt und uns zugleich dazu zwingt, in einem neuen 
Maßstab zu denken.

LÜTJEN: Die Vorstellungen, wie und wo will ich wohnen und vor 
allem wie lange will ich wo wohnen, haben sich stärker ausdiffe-
renziert. Den Bedarf und die Produkte gilt es zukünftig in der inter-
kommunalen Zusammenarbeit stärker mit abzubilden oder neu zu 
interpretieren. 

Sieht die Immobilienwirtschaft die Entwicklung? Ist die Bereit-
schaft für diese Themen, die doch experimentell sind oder sich in der 
Nische	befinden,	durchaus	schon	dar?	

LÜTJEN: Wir sind auf dem Weg. Den Austausch und die Multiplika-
torenwirkung sind vorhanden – Professionen werden aktuell stärker 
gemischt. Der Immobilienwirtschaft tut diese Überwindung gut.

Insgesamt kommen die Bereiche Wohnen und Büro voraussichtlich 
vernünftig durch die Krise. Vielmehr stellt sich mir hier wieder die 
Frage, wie unsere Innenstädte die Chance auf Revitalisierung behal-
ten. Zentrale Wohnungen in den Obergeschossen sind wichtig, ret-
ten die Kalkulation aber nur bedingt. Wie bekommt der Handel aus 
sich heraus eine starke Kalkulation?

HÖING: Die Mieten in der Innenstadt werden vermutlich sinken. 
An einigen Stellen tut das gut, denn vieles von dem, was die Men-
schen in die Innenstadt locken könnte, ist heute nicht mehr da. In-
teressante Konzepte und Akteure können sich die aktuellen Preise 
häufig nicht leisten. Zukünftig brauchen wir hier ein Umdenken. 
Öffentliche Räume werden noch virulenter, gleichzeitig werden die 
Innenstädte autoärmer und das Wohnen wird eine konstante Größe 

JENS LÜTJEN

ist geschäftsführender Gesellschafter der 
Robert C. Spies Gruppe mit Standorten in 
Hamburg, Bremen, Oldenburg und Frank-
furt. Der Diplom-Kaufmann entwickelte das 
ehemals rein wohnwirtschaftliche Immo-
bilienunternehmen in den vergangenen 28 
Jahren zu einem ganzheitlich agierenden 
Beratungshaus für Wohn- und Gewerbeim-
mobilien sowie Investment mit aktuell mehr 
als 90 Mitarbeitern und Spezialisten in allen 
Assetklassen. 

FRANZ-JOSEF	HÖING

hat Raumplanung in Dortmund studiert und 
ist seit 2017 Oberbaudirektor der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Vor seiner Tätigkeit 
in Hamburg war er u. a. von 2008 bis 2012 
Senatsbaudirektor in Bremen und von 2012 
bis 2017 Dezernent für Planen, Bauen und 
Verkehr der Stadt Köln.

ANDREAS FUCHS

leitet seit 2014 den Geschäftsbereich 
Projekte und Entwicklung bei der inhaber-
geführten Unternehmensgruppe Robert C. 
Spies. Der erfahrene Architekt und Stadt-
planer war zuvor über 20 Jahre bei ECE 
Projektmanagement, zuletzt in der Position 
Director Architecture tätig. Darüber hinaus 
lehrte Andreas Fuchs an renommierten 
Hochschulen wie der RWTH Aachen oder den 
Universitäten Leipzig und Weimar.

einnehmen. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten wird die Innenstadt 
auf längere Sicht positive Impulse erfahren – und mehr als nur der 
1A-Einzelhandelsstandort sein.

Weg von der Filialisierung, hin zu mehr Individualität – da sehe ich 
große Chancen. Mit großen Bemühungen hat man versucht über Jah-
re die Innenstädte zu beleben, insbesondere auch in den Abendstun-
den, doch aufgrund der fehlenden Durchmischung erwies sich das 
als schwierig. Ein Umdenken ist jetzt nötig – natürlich müssen alle 
Akteure im Schulterschluss agieren, erst dann haben wir einen Para-
digmenwechsel. 

Vielen Dank für den netten Austausch.
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HOLZ
DER HAMBURGER PROJEKTENTWICKLER  
PRIMUS DEVELOPMENTS PLADIERT FUR  
NACHWACHSENDE BAUSTOFFE
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Im Gespräch mit Achim Nagel,  

Gründer und Inhaber von PRIMUS developments

Woher kommt Ihre Begeisterung für den Baustoff Holz?

Der Baustoff Holz begleitet und fasziniert mich bereits seit mei-
ner Kindheit. Als Jugendlicher arbeitete ich viel mit Holz und be-
schäftigte mich in der Schule mit Holzkonstruktionen. Während 
meines Studiums entwickelte ich dann meine ersten Systeme in 
Holz-Skelettbauweise. Nachdem ich danach zunächst für längere 
Zeit in der „Glas-Stahlschiene“ verhaftet war, konnte ich mich 
hier in Hamburg mit dem Projekt „WOODIE“, ein Studenten-
Wohnheim in Holzmodulweise, wieder auf meine ursprüngliche 
Begeisterung für das Thema Holz zurückbesinnen. 

Warum in Hamburg?

Dass solch ein Projekt ausgerechnet in Hamburg realisiert werden 
konnte, liegt nicht etwa daran, dass Holz ein typischer Baustoff 
in der Hansestadt ist, sondern an den Erfahrungen mit innova-
tiven Holzprojekten der Internationalen Bauausstellung 2013 in 
der damaligen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Nur so 
konnte das entsprechende Know-how aufgebaut werden, um ein 

derartiges Projekt im Hinblick auf seine Genehmigung beurteilen 
zu können. 

Denken Sie, das Projekt wäre gescheitert, wenn die BSW nicht den 
entsprechenden Rahmen geschaffen hätte? 

Ohne die richtigen Mitarbeiter bei der Stadtentwicklungsbehör-
de wäre es sicherlich schwierig geworden. In NRW hätten wir 
dieses Vorhaben zum Beispiel sicher nicht genehmigt bekommen. 
Dort kann man z. B. ohne eine Zulassung im Einzelfall nur ma-
ximal drei- bis viergeschossig bauen. Darüber hinaus ist mir in 
diesem Prozess noch einmal sehr deutlich klar geworden, dass es 
mit der CO2-Lobby eine echte Gegnerschaft gibt. Ich habe erst 
einmal nichts gegen Beton. Er eignet sich für Aufzugsschächte 
oder Fluchtwege, aber muss nicht unbedingt für Fassaden und 
dergleichen eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund möchte 
ich die PRIMUS auch neu ausrichten und mit einer Selbstver-
pflichtung an Grundsätze der Nachhaltigkeit binden. Natürlich 
eignet sich Holz auch nicht für alle Projekte, aber bei der Wahl 
der Baustoffe brauchen wir mehr Flexibilität und mehr Krea-

Prof. Dr. Johannes Busmann

„Bislang gibt es nicht genug Architekten,  
Planer und Entwickler, die mit Holz wirklich 
planen können. Deshalb brauchen wir dringend 
mehr Expertise. Das Hamburger Holzbauforum 
beispielsweise bietet zwar eine Plattform,  
auf der man sich auf hohem Niveau zu dem 
Thema austauschen kann, aber deutschland-
weit ist da noch viel Luft nach oben.“
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tivität. Ich denke, dass es viele Einsatzmöglichkeiten für Holz 
geben wird – auch beim Um- und Weiterbau. Für die Struktur 
unserer Städte ist es wichtig, in die Jahre gekommene Gebäude 
nicht mehr einfach abzureißen, sondern für neue Aufgaben zu 
verändern, zu erweitern oder auch zu beschneiden. Hier kann 
Holz durch seine bauphysikalischen Eigenschaften und sein geri-
nes Eigengewicht eine große Hilfe sein.

Haben wir denn die Industrie dafür, die diese komplexen Prozesse 
begleiten kann? Wenn Sie mit Holz auch umfangreiche Weiterbau-
Vorhaben angehen, kann dies ja nicht nur mit kleinen Gewerken 
vorangetrieben werden, oder?

Das ist richtig. Wir arbeiten mit Partnern, die solche Projek-
te stemmen können. Und viele Player haben glücklicherweise 
grundsätzlich auch Lust auf komplexe Vorhaben. Aber ich bin 
davon überzeugt, dass wir eine noch größere Bereitschaft herstel-
len müssen, die Substanz in unseren Städten zu erhalten und wei-
terzubauen. Ich kann mir zudem vorstellen, dass sich aus diesem 
Ansatz „Weiterbau mit Holz“ zukünftig auch eine spezifische 
Architektursprache entwickelt.

Denken Sie, dass sich die CO2-Lobby begründete Sorgen machen 
muss oder werden wir bei diesem Thema auch mittelfristig weiter 
über eine Nische sprechen?

Es wird immer Einsatzgebiete geben, für die weiterhin massiv 
gebaut wird. Dennoch denke ich, dass wir mit Blick auf die Res-
sourcen an Holz, die in Europa zur Verfügung stehen, noch lange 
nicht das Potenzial ausgeschöpft ist. Andere Länder sind uns da 
voraus – und zwar nicht nur Österreich, Schweden oder Finn-
land. Die größten Holzverbraucher sitzen tatsächlich in England. 
Dort widmet man sich dem Thema auf sehr pragmatische Art 

und Weise. Hier in Deutschland müssen wir das Bauen mit Holz 
entmythologisieren. Es ist ein ganz normaler Baustoff mit un-
genutzten konstruktiven und bauphysikalischen Möglichkeiten. 

Wie reagiert der Immobilienmarkt insgesamt auf das Thema Holz 
- vor allem, wenn die Immobilie als „Asset“ wahrgenommen wird?

Als wir unser Projekt „WOODIE“ starteten, waren wir uns nicht 
sicher, ob und wie die Banken das finanzieren würden und spürten 
zunächst auch eine gewisse Skepsis, aber letztendlich hat uns die 
HSH Nordbank (jetzt Hamburg Commercial Bank) das zugetraut. 
Ob das Thema Holz bei den Endinvestoren auf Gegenliebe stößt 
wird sich zeigen. Es gibt mittlerweile häufig Anfragen von Fonds, 
die konkret auf der Suche nach alternativen Investitionsobjekten, 
gern in Holzbauweise, sind. Ich denke, dieser Trend wird sich die 
nächsten Jahre fortsetzen. Zumal ja inzwischen viele Holzprojek-
te schon länger in Betrieb sind und es Erfahrungen gibt.

Und warum tun sich so viele Projektentwickler dennoch schwer 
mit dem Einsatz von Holz? 

Ich glaube, dass die Projekte oft nicht ganzheitlich gedacht wer-
den. Dieses Denken wiederum war das Wichtigste, was ich in 
meinem Architekturstudium gelernt habe. Es gibt sicherlich viele 
Projektentwickler, die bessere Renditen erzielen als ich und sich 
auf smartere Finanzierungsmodelle stützen, aber als Architekt ist 
mir das Gesamtbild wichtig. 

Nicht nur im Gespräch mit meinen Kindern nehme ich zuneh-
mend Kritik am Umgang unserer Generation mit den vorhan-
denen, aber begrenzten Ressourcen wahr. Darauf möchte ich in 
dem was ich tue und verantworte reagieren. Für einen Umbruch 
braucht es mutige Leute, die innovative Projekte angehen und 
begleiten. Und die findet man nicht an jeder Ecke. Sicher ist unser 
Aufwand größer, aber das nehmen wir gerne in Kauf, weil wir 
immer auch eine emotionale Verbindung zu dem Projekt aufbau-
en und es nicht nur bis zur Fertigstellung, sondern auch danach 
noch begleiten.

Denken Sie, dass in Hamburg der Impuls, den die Internationale 
Bauausstellung zu dem Thema gegeben hat, auch aufgegriffen 
wurde oder ist dieser verpufft?
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Das Studentenwohnheim WOODIE im Hamburger 
Stadtteil Wilhelmsburg besteht aus Holzmodulen 
und entstand in kurzer Bauzeit.

Auch der Hotelneubau am Eingang der  
nördlichen Wallhalbinsel in Lübeck steht für 
einen bewussten Umgang mit Ressourcen.
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Ich habe schon den Eindruck, dass die IBA 2013 etwas angescho-
ben hat. Letzten Endes kann die Stadt jedoch das Thema auch nur 
fördern und unterstützen. Der politische Wille ist auch da. Das 
zeigt sich mitunter auch daran, dass Grundstücke vorzugsweise 
für Konzepte vergeben werden, die sich mit einem nachhaltigen 
Ansatz bewerben. Hier liegt es tatsächlich weniger an der Politik 
und der Verwaltung, sondern viel mehr an dem fehlenden Know-
how der gesamten Branche. Bislang gibt es nicht genug Architek-
ten, Planer und Entwickler, die mit Holz wirklich planen können. 
Deshalb brauchen wir dringend mehr Expertise. Das Hamburger 
Holzbauforum beispielsweise bietet zwar eine Plattform, auf der 
man sich auf hohem Niveau zu dem Thema austauschen kann, 
aber deutschlandweit ist da noch viel Luft nach oben. Im Endef-
fekt ist der Weg vorgezeichnet: In absehbarer Zeit wird Sand uns 
nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Somit 
bleibt keine andere Wahl als sich mit nachwachsenden Baustof-
fen auseinanderzusetzen. 

Wie sehen Sie Ihre Rolle in dem ganzen Szenario: Sind Sie ein Rufer 
in der Wüste oder fühlen Sie sich aktuell noch ganz wohl damit, bei 
dem Thema fast alleine unterwegs zu sein?

Die Branche durchläuft gegenwärtig einen Lernprozess. Das 
„WOODIE“-Projekt war ein echter Turning Point. Die Auf-
merksamkeit war so groß, dass wir uns vor Besichtigungstermi-
nen, auch von Kolleginnen und Kollegen, kaum retten konnten. 
Auch viele Ingenieurbüros kamen auf uns zu, die sich informie-
ren wollten. Für uns war das insofern die Kehrtwende, als dass 
wir seither nicht mehr für unsere Leidenschaft zur Realisierung 
von „irgendwelchen Holzhütten“ belächelt werden, sondern nun 
„vorneweg segeln“. Mittlerweile sind wir bei dem Thema sicher 
nicht mehr alleine unterwegs. Aber wir haben gelernt, dass es bei 
Holzbau-Projekten vieler kleiner Schritte bedarf und wir noch 
bei jedem Projekt etwas dazulernen. Diese Prozesse brauchen 
Zeit. Unsere gegenwärtige Wettbewerbsposition fühlt sich daher 
schon recht komfortabel an.

Halten Sie es für realistisch, dass in Deutschland eine Quote für 
den	Einsatz	von	Holz	definiert	wird,	die	zu	einem	relevanten	Anteil	
an nachhaltigen Bauten führt? 

Vor diesem Schritt wäre es wünschenswert, wenn wir zunächst do-
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kumentieren, wie groß der derzeitige Anteil von Holz am Bauge-
schehen aktuell tatsächlich ist. Es gibt bereits zahlreiche Projekte, 
in denen Holz verbaut wird, ohne das dies wahrgenommen wird. 

Aber auch wenn ich eine Quote grundsätzlich begrüße, bleibe ich 
lieber realistisch.

Letztlich wird der Preis entscheiden. Wenn wir keinen Sand mehr 
bekommen oder diesen sehr teuer beschaffen müssen, wird sich 
der Baustoff Holz als Alternative aufdrängen. 

In welchen Bereichen sehen Sie den Holzbau denn in den nächsten 
Jahren besonders stark?

Hinsichtlich der Volumina in unseren Städten sehe ich besonders 
großes Potenzial bei den Büros und bei Redevelopments. Die mo-
dularen Strukturen sind ein dankbares Einsatzgebiet für Holz. 
Deutlich schwieriger ist es beim gehobenen Wohnungsbau.

Grundsätzlich immer Nutzungsstrukturen, die modulare Ferti-
gung ermöglichen (Büros, Hotels, Wohnungsbau und dgl.), aber 
auch als Baustoff für Bauteile, in denen das geringe Gewicht und 
die guten bauphysikalischen Eigenschaften des Holzes einen ech-
ten Mehrwert bringen.

Dann warten wir ab, ob es nicht auch hier bald geeignete Lösungen 
geben wird. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.

RockyWood in Offenbach übernimmt  
den nachhaltigen Ansatz von WOODIE in 

Hamburg und macht aus Modulen für  
Studentenapartments ein Bürogebäude.

ACHIM NAGEL

hat Architektur an der TU Hannover studiert. Nach seinem Studi-
um arbeitete er beim Hamburger Architekturbüro von Prof. Peter 
Schweger, leitete von 1988 bis 1993 die Bauabteilung des  
Medienkonzerns Bertelsmann AG in Gütersloh und war von 1993 
bis 1999 Partner im Architekturbüro Ingenhoven Overdiek + Part-
ner in Düsseldorf. Im Jahr 2001 gründete Achim Nagel die Projekt-
entwicklungsfirma PRIMUS developments GmbH gründete.
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Am 23.05.2019 hatte das Landgericht Hamburg (Az.: 321 O 
288/17) über die Honorarklage eines Architekten zu entschei-
den. Dieser war der Auffassung, dass die zwischen ihm und sei-
nem Auftraggeber getroffene Honorarvereinbarung unwirksam 
sei, weil die darin vereinbarte Honorarhöhe deutlich unterhalb 
der gesetzlich festgelegten Mindestsätze der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) liege. Eigentlich wäre es eine 
Standardentscheidung gewesen, die das Landgericht Hamburg zu 
treffen hatte, da nach der bisherigen ständigen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs seit Jahrzehnten feststand, dass solche Hono-
rarvereinbarungen, die gegen das gesetzliche Preisrecht der HOAI 
verstoßen, nach § 134 BGB nichtig sind. In diesen Fällen konnte 
der Planer deshalb ein Honorar gegenüber seinem Auftraggeber 
durchsetzen, dass den gesetzlichen Mindestsätzen der HOAI ent-
spricht. Das Landgericht Hamburg musste sich aber mit einem 
bevorstehenden Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
befassen, das seine Schatten vorauswarf: Die Entscheidung dar-
über, ob die Regelungen der deutschen HOAI über die Honorar-
mindestsätze gegen Europarecht verstoßen. 

Nicht einmal zwei Monate später, nämlich am 04.07.2019, erklär-
te der EuGH (Az.: C-377/17) mit einem Paukenschlag die Mindest- 
und Höchstpreisbestimmungen der HOAI tatsächlich für europa-
rechtswidrig, da die gesetzliche Festlegung verbindlicher Honora-
re für Planungsleistungen gegen die sog. Dienstleistungsrichtlinie 
(Art. 15 Abs. 1, 2 und 3 der Richtlinie 2006/123/EG) verstoße. 
Die deutsche Baurechtsszene ging zunächst davon aus, dass für 
die Parteien von Architektenverträgen durch diese Entscheidung 
nunmehr der Weg geebnet wurde, auch außerhalb der Mindest-
sätze der HOAI wirksame Honorarvereinbarungen frei treffen zu 
können. Aber es kam ganz anders: Über die Frage nämlich, welche 
Rechtsfolgewirkungen die Entscheidung des EuGH hat, entbrann-
te unter den deutschen Juristen ein erbitterter Streit, der - bis heute 

- für sämtliche Baubeteiligte zu erheblichen Rechtsunsicherheiten 
führt. Über die Frage, ob die Mindestpreisregelungen der HOAI 
trotz der Entscheidung des EuGH noch fortgelten, entwickelten 
sich in kürzester Zeit zwei sich diametral gegenüberstehende Lager 
in der Rechtsprechung und Literatur. Nach der einen Ansicht führt 
das Urteil des EuGH zur unmittelbaren Unwirksamkeit der Min-
destsatzregelungen der HOAI mit der Folge, dass der Architekt sei-
nen Honoraranspruch darauf nicht mehr alleine begründen kann. 
Nach der anderen Auffassung haben die Luxemburger Richter mit 
Ihrer Entscheidung lediglich den deutschen Gesetzgeber aufgefor-
dert, die europarechtswidrigen Regelungen der HOAI in der Zu-
kunft zu ändern; solange diese Änderung nicht erfolgt ist, können 
sich Planer weiterhin auf die Mindestsatzregelungen berufen.

Nachdem die Oberlandesgerichte in Deutschland über die vorste-
hende Frage komplett zerstritten waren, erhoffte sich die Bauwirt-
schaft eine Klärung durch die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs am 14.05.2020 (VII ZR 174/19). Die Karlsruher Richter 
hatten über den Fall eines Ingenieurs zu entscheiden, der mit sei-
nem Auftraggeber ein Pauschalhonorar für Ingenieurleistungen in 
Höhe von 55.025,00 Euro vereinbarte. Während der Ausführung 
seiner Leistungen geriet der Ingenieur mit seinem Auftraggeber in 
Streit, woraufhin der Ingenieur das Vertragsverhältnis kündigte 
und auf Basis der Mindestsätze der HOAI ein Honorar von über 
102.000,00 Euro geltend machte. Die Richter der des Oberlan-
desgericht Hamm hatten in der Vorinstanz die Auffassung vertre-
ten, dass dem klagenden Ingenieur der erhöhte Honoraranspruch 
zustehe. Denn die Entscheidung des EuGH vom 04.07.2019 
verpflichte lediglich die Bundesrepublik Deutschland ein neues, 
europarechtsfestes Honorarrecht zu gestalten, jedoch gegenüber 
Vertragsverhältnissen, die Architekten- und Ingenieure mit ihren 
Auftraggebern geschlossen haben, keine unmittelbare Wirkung 
entfalte. Wäre der Kläger z. B. mit seiner Klage zum OLG Celle 

IN HAMBURG  
SAGT MAN 
TSCHUSS 
ABSCHIED VON ZWINGENDEM HONORARRECHT  
DER ARCHITEKTEN UND INGENIEURE



die Regelungen über die Mindestsätze aufgrund der EuGH-Ent-
scheidung vom 04.07.2019 nicht mehr anwendbar sein sollten, 
könne der Architekt gleichwohl das Mindestsatzhonorar verlan-
gen, dass dieses die übliche Vergütung darstelle. Im Entwurf der 
neuen HOAI ist das Basishonorar als übliche Vergütung dagegen 
lediglich als widerlegliche Vermutungsregelung ausgestaltet. Ob 
hiermit das gesetzgeberische Ziel einer Vermeidung von Streit über 
die Höhe des Planerhonorars erreicht werden kann, muss bezwei-
felt werden, da die Parteien über die Frage streiten werden, ob das 
Basishonorar unterschritten werden darf oder nicht. 

Schließlich wird der Verbraucherschutz einen stärkeren Eingang in 
die neue HOAI finden. Bei einer mit einem Verbraucher abzuschlie-
ßenden Honorarvereinbarung hat der Planer mit der Abgabe eines 
Angebotes in Textform auch darauf hinzuweisen, dass ein höheres 
oder niedrigeres Honorar als in der Honorarverordnung vorgese-
hen, vereinbart werden kann. Unklar bleibt allerdings nach dem Re-
ferentenentwurf, welches die Rechtsfolge ist, wenn der Planer dem 
Verbraucher diesen Hinweis nicht gibt; dies muss die Praxis zeigen.

Ein Bauherr, der vor dem Abschluss eines Vertrages mit einem Ar-
chitekten oder Ingenieur steht, und Sicherheit für die Wirksamkeit 
der Honorarvereinbarung anstrebt, ist dringend zu empfehlen, bis 
Anfang 2021 abzuwarten. Denn das neue Honorarrecht soll am 
01.01.2021 in Kraft treten und gilt damit auch erst für Verträge, 
die ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden. 

geraten, wäre die Entscheidung genau anders herum ausgefallen. 
Denn seit dem 17.07.2019 haben die niedersächsischen Richter 
entschieden, dass die innerstaatlichen Gerichte verpflichtet seien, 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes auch auf 
streitende Parteien direkt anzuwenden mit der Folge, dass wegen 
des Europarechts-Verstoßes der Mindestsätze der HOAI diese 
insoweit nicht mehr angewandt werden dürfen. Das vereinbarte 
Pauschalhonorar ist und bleibt maßgeblich.

Der sehnliche Wunsch der Baupraxis nach der höchstrichterli-
chen Klärung des BGH zur Frage der Anwendbarkeit der Min-
destsatzregelungen der HOAI ging indes nicht in Erfüllung. Denn 
der BGH kam zu dem Schluss, dass vor einer Entscheidung durch 
ihn über die Anwendbarkeit der Regelungen der HOAI zunächst 
weitere europarechtliche Fragen durch den EuGH klären müssen. 
So müsse geklärt werden, ob der als europarechtswidrig festge-
stellte Verstoß der Mindestpreisregelungen der HOAI gegen die 
Dienstleistungsrichtlinie dazu führe, dass das verbindliche Min-
destpreisrecht nicht mehr angewendet werden darf, insbesondere 
nicht auf die Mindestsätze unterschreitende Honorarvereinbarun-
gen. Ende Januar 2020 hatte bereits das OLG Düsseldorf (Urteil 
vom 28.01.2020 – 21 U 21/19) hervorhoben, dass das zwingen-
de Preisrecht für Architekten und Ingenieure auch einen Verstoß 
gegen die Niederlassungsfreiheit des Art. 49 des Vertrages über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) darstelle. Denn 
dort ist geregelt, dass die Beschränkung der freien Niederlassung 
von Staatsangehörigen eines Mietgliedstaats im Hoheitsgebiet ei-
nes anderen Mietgliedstaats grundsätzlich verboten ist. Dies nahm 
der BGH zum Anlass, den EuGH zu fragen, ob die Bundesrepub-
lik Deutschland mit dem zwingenden Preisrecht, insbesondere der 
verbindlichen Mindestsätze für Architekten- und Ingenieurleistun-
gen gegen die vorgenannte Regelung verstoßen habe. 

Für die Baupraxis bleiben daher im Hinblick auf Vereinbarungen 
zum Architektenhonorar zunächst weiterhin erhebliche Rechtsun-
sicherheiten bestehen. Entsteht zwischen Parteien von Planerver-
trägen, deren Honorarvereinbarung die gesetzlichen Mindestsätze 
der HOAI unterschreiten, Streit, ist derzeit völlig ungeklärt, ob der 
Architekt oder Ingenieur das gesetzliche Mindesthonorar gericht-
lich durchsetzen kann.

Licht am Ende des Tunnels kommt nun aber vom Gesetzgeber. Am 
15.07.2020 hat die Bundesregierung den „Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Ar-
chitektenleistungen und anderer Gesetze“ vorgelegt. Zukünftigen 
Parteien von Architektenverträgen wird damit ein unverbindlicher 
Orientierungsrahmen für die Honorarfindung an die Hand geben, 
gesetzliche Mindest- oder Höchstsätze werden also Geschichte 
sein. Die bisherigen Parameter zur Berechnung der Honorarhö-
he, das Leistungsbild, die anrechenbaren Kosten, die Honorarzone 
und der Honorarsatz, bleiben aufrechterhalten. Anstelle des bis-
herigen strengen Schriftformerfordernis für Honorarvereinbarun-
gen soll zukünftig eine Vereinbarung in Textform (z. B. E-Mail) 
ausreichend sein. Kommt es nicht zu einer Honorarvereinbarung 
in Textform, soll zukünftig der sog. Basishonorarsatz als übliche 
Vergütung gem. § 633 Abs. 2 BGB vereinbart gelten. 

Mit dieser Begründung entschied auch das Landgericht Hamburg 
den eingangs erwähnten Fall (Urteil vom 23.05.2019 - 321 O 
288/17) und sprach dem Architekt das Mindesthonorar gegenüber 
seinem Auftraggeber zu. Selbst wenn, so die Hamburger Richter, 

DR.	FLORIAN	KRAUSE-ALLENSTEIN

ist seit 2002 Partner der Sozietät 
Scholtissek : Krause-Allenstein Rechts-
anwälte in Hamburg. Als Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Bau- und Architek-
tenrecht sowie Fachanwalt für Versiche-
rungsrecht ist und seit dieser Zeit aus-
schließlich im Bau- und Immobilienrecht 
sowie Bauversicherungsrecht tätig. Seit 
2013 hat Herr Dr. Krause-Allenstein 
zudem einen Lehrbeauftrag für Bau- 
und Architektenrecht an der Leuphana 
Universität in Lüneburg.
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HILLDEGARDEN: 
EINE NATUROASE 
UBER DEN DACHERN 
DER STADT
WIE EIN GRAUER BUNKER ZUM GRÜNEN  
ERHOLUNGSRAUM IN ST. PAULI WIRD 
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1942 innerhalb von nur 300 Tagen von Zwangsarbeitern erbaut, 
gehört der Flakbunker heute als wichtiger Teil zur Geschichte 
Hamburgs. Während er zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und 
danach als Zufluchtsort für 25.000 Menschen diente, finden in 
dem denkmalgeschützten Gebäude heutzutage zahlreiche Kultur-
veranstaltungen statt, so z. B. im bekannten Konzertclub Uebel 
& Gefährlich im vierten Stock des Bunkers.

Seit vielen Jahren beschäftigt die Anwohnerschaft die innovative 
und umweltfreundliche Umgestaltung des denkmalgeschützten, 
grauen Giganten. In den 70er-Jahren kam erstmals die Idee der 
Begrünung des Bunkers auf – diese Vision wurde vor sechs Jah-
ren im Rahmen der Nachbarschaftsinitiative Hilldegarden wieder 
zum Leben erweckt. Im November 2013 gelang es dem ortsan-
sässigen Kreativen Mathias Müller-Using mit Interpol Studios 
GmbH und zusammen mit Hilldegarden, den Erbpächter Thomas 
Matzen von ihrer Vision zu überzeugen, eine völlig neue Art der 
Stadtnatur zu schaffen. Die Gründung eines Planungskomitees 
und der architektonische Entwurf von Interpol bildeten den Start-
schuss für die Umsetzung des Projekts. Das Besondere: Die An-
wohnerschaft von St. Pauli hatte stets ein Wörtchen mitzureden. 

Einer der wichtigsten Motoren der Realisierung ist der bis dato ste-
tig wachsende gemeinnützige Verein Hilldegarden e. V., dessen er-
klärtes Ziel es ist, ein Stück Natur in den urbanen Raum zurückzu-
bringen. Ein umlaufender, begrünter „oberer Bergpfad“ soll einen 

St. Pauli ist einer der bedeutsamsten Kultstadt-

teile Hamburgs: Reeperbahn, Hafen und Sze-

neviertel sind hier vereint. Ein grauer Koloss 

auf dem Heiligengeistfeld hebt sich stark von 

dem bunten Treiben ab – der Flakbunker wur-

de während des NS-Regimes dort errichtet. Der 

Ideengeber Mathias Müller-Using erweckte zu-

sammen mit dem Verein Hilldegarden das Pro-

jekt der Begrünung des Gebäudes zum Leben. 

Es kurbelt einen nachhaltigen Kreislauf an, 

schafft ein ansprechenderes Stadtbild sowie ein 

Zusammenspiel aus Architektur, aktiver Bür-

gerbeteiligung und einem Stück Geschichte.

Zugang zur bislang brachliegenden Dachfläche des Bunkers bilden. 
Da das gesamte Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist eine Öff-
nung der Decke untersagt. Infolgedessen wird der Bestandsbau um 
fünf pyramidenartige Geschosse aufgstockt, die sich bis zum Dach-
garten als krönendem Höhepunkt verjüngen. Ein weiterer Ab-
schnitt des Außenbereichs wird der einzigartige, grünbewachsene 
„untere Bergpfad“ sein. Dieser schlängelt sich treppenförmig vom 
Straßenniveau bis zum Neubau um das gesamte Gebäude. Oben 
angekommen erwartet die Besucher ein einzigartiges Panorama mit 
Blick auf den Michel sowie die Elbphilharmonie. Die Pläne sehen 
außerdem einen außenliegenden Fahrstuhl vor. 

Bis zum Sommer 2021 wird so über den Dächern von St. Pauli 
eine über 7.000 m² große Grünfläche entstehen – ein Stück öffent-
liche Stadtnatur für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Hill-
degarden organisiert gemeinwohlorientiert die Mitgestaltung und 
Nutzung der entstehenden mietfreien Flächen. Der Neubau wird 
4.700 Pflanzen beherbergen. Die überwiegend in Nordeuropa be-
heimateten, größtenteils immergrünen Pflanzen sind wechselndes 
Klima gewohnt und damit bestens geeignet für das unbeständige 
Wetter auf dem Dach. Aktuell wachsen verschiedene Baumarten 
wie Feld-Ahorn sowie Apfel- und Birnenbäume in einer Baum-
schule heran. Im Sommer 2021 sind sie reif für den Umzug aufs 
Bunkerdach. Auch Sträucher, Kletterpflanzen und Gehölze werden 
den Bau künftig schmücken. Gegenwärtig befinden sich bereits 
die ersten Hochbeete im “Kragen”. Daneben sind ein Lehr- sowie 
Stein- und Moos-Garten, ein Dachpark mit Zen-Garten, ein an-
sprechender Laubengang sowie ein Insektenhotel geplant. Lang-
fristig soll das Projekt einen nachhaltigen ökologischen Kreislauf 
ankurbeln. Dem Verein geht es sowohl um die Realisierung eines 
visuell ansprechenden Stadtteils, als auch eines Erfahrungsraums 
für generationsübergreifende sozial-ökologische Projekte sowie 
zum offenen Experimentieren und Mitgestalten – beispielsweise 
beim gemeinsamen Urban Gardening.

Auch das Innere des Neubaus bietet mehrere Bereiche für öffentli-
che und private Nutzungen, darunter eine Sport- und Freizeithalle, 
die ein Gymnasium für den Schulsport nutzt sowie als Ort für Kul-
turveranstaltungen dient. Des Weiteren sind Räume für Ausstel-
lungen, gastronomische Angebote und ein außergewöhnliches Ho-
tel geplant: Für letzteres wurde gemeinsam mit der Kulturbehörde 
eine kulturelle Ausrichtung mit Künstlerappartements und Artist-
in-Residence-Programm erarbeitet. 270 m² umfasst die BUNKER-
HILLGalerie, in der bereits 17 Veranstaltungen stattgefunden ha-
ben. Im Dezember folgt die nächste Gruppenausstellung. 

Damit auch die ehrwürdige Geschichte des Bunkers in Erinne-
rung bleibt, sind zudem ein Stadtteilraum sowie eine konzeptio-
nelle Gedenkstätte geplant. 

Die Finanzierung des Baus sowie des Unterhalts des grünen Pro-
jekts trägt der Erbpächter. Durch die im inneren Teil der Aufsto-
ckung befindlichen Mietflächen werden die Kosten refinanziert. 
Die Entwicklung des Neubaus schreitet derweil immer mehr vor-
an. Die erste Etage ist bereits fertiggestellt und trotz Corona-Pan-
demie läuft bislang alles nach Plan. Nachdem im vergangenen 
Jahr mit dem Bau begonnen wurde, sollen die neuen Außenflä-
chen inkl. des öffentlichen Stadtgartens bereits im kommenden 
Sommer fertiggestellt werden. Grauer Bunker war gestern. 
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Die fünfgeschossige Aufstockung bietet genügend Platz für 
einen Dachpark, Urban Gardening und jede Menge Erholung.

Außen Garten, innen Kunst – der Neubau  
besticht durch seine Vielfältigkeit.
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Grauer Bunker war gestern: Bald wird auf dem Heiligengeistfeld 
eine Naturoase für alle HamburgerInnen entstehen.

In der BUNKERHILLGalerie haben bereits  
17 Veranstaltungen stattgefunden. 

©
 In

te
rp

ol
 +

- S
tu

di
os



80  URBAN HEROES

©
 P

la
nb

ud
e 

/ M
ar

gi
t C

ze
nk

i (
3)

In zwei Containern mit Dachterrasse direkt 
an der Reeperbahn sammelte die Planbude 
Ideen für die neuen Essohäuser.

Knack den St. Pauli Code:  
Spezielle Tools machen Planung 
für alle einfach - wie die "Nacht-
karte", auf der Interessierte ihre 
nächtliche Zukunftsvision mit 
Lackstiften skizzieren konnten.

Taktische Möbel verwandeln die Straße 
in ein öffentliches Planungsbüro.
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Das Team entwickelte ein vielfältiges Be-
teiligungskonzept, dass die Stadt nach ei-
nigen Verhandlungen akzeptierte und die 
PlanBude mit der Durchführung des Pla-
nungsprozesses beauftragte. Das Herz und 
die Basis für den Planungsprozess bildete 
die sechsmonatige Wunschproduktion, 
bei der die Stadtgesellschaft sich mit ih-
ren kreativen Ideen beteiligen konnte. Das 
Planungstool hatte seine Ursprünge im 
Projekt „Park Fiction“ und wurde von der 
PlanBude umfangreich weiterentwickelt. 
„Planung und gute Ideen kommen aus vie-
len Köpfen. Wir müssen ein Setting schaf-
fen in dem wir das Out-of-the-box-Denken 
vereinfachen und ein Vertrauensverhältnis 
schaffen, das bei den meisten Planungs-
prozessen gar nicht vorausgesetzt werden 
kann“, betont Christoph Schäfer von der 
PlanBude. „Im Gegensatz zu herkömmli-
chen Beteiligungsprozessen, haben wir den 
Fokus nicht auf einen möglichst schnell 
zu erreichenden Konsens gelegt, sondern 
versucht, die Unterschiedlichkeit der Ideen 
herauszuarbeiten.“ Die positive Resonanz 
der Bürgerinnen und Bürger zeigt sich in 
den rund 2.300 Beiträgen aus denen die 
PlanBude anschließend den sogenannten 
„St. Pauli Code“ entwickelt hat: Er skiz-
ziert den Charakter des Quartiers und 
bündelt die Wünsche der Stadtteilbewoh-
ner für die neuen Essohäuser, das künfti-
ge Paloma-Viertel. Im Mittelpunkt stehen 
verschiedene Nutzungsmöglichkeiten und 
z. B. öffentlich zugängliche Dächer. Mithil-
fe des Codes kann das neue Paloma-Viertel 
dem Stadtteil zukünftig eine Lebendigkeit 
verleihen, die bislang viele vermissen. 

Im Februar dieses Jahres kaufte die Stadt 
Hamburg das Baufeld 5 – ein weiterer 
Meilenstein für eine vielfältige und le-

Mit ihrer Gründung im Jahr 2014 reagier-
te die PlanBude auf den städtischen Kon-
flikt rund um die Essohäuser. Nach dem 
beschlossenen Abriss der Gebäude, orga-
nisierte sich eine unabhängige Stadtteilver-
sammlung in St. Pauli, um über die Zukunft 
der ehemaligen Essohäuser zu beraten. Das 
Ergebnis war die PlanBude als interdiszipli-
närer Zusammenschluss aus Stadtplanern, 
Künstlern, Architekten und Experten aus 
sozialer und kultureller Arbeit. Die Plan-
Bude hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ei-
nen partizipativen Planungsprozess für die 
Neugestaltung der Essohäuser in St. Pauli 
zu entwickeln, an dem sich interessierte 
Bürgerinnen und Bürger beteiligen konn-
ten. Hierfür ging das PlanBuden-Team 
sogar vor Ort und richtete ein eigenes Pla-
nungsstudio am Spielbudenplatz ein. Wäh-
rend der aktiven Prozessphase zwischen 
2014 und 2015 diente die PlanBude mit 
ihrem Team als Austauschplattform für 
die Ideen der Anwohner. Im Vergleich zu 
anderen Planungsprozessen verfolgte die 
PlanBude einen neuen Ansatz, nämlich das 
Wissen und die Kreativität Vieler direkt in 
die Planung einzubeziehen. Diesem Prinzip 
folgend, verknüpfte die PlanBude Stadt-
planung, Architektur, Kunst, Stadtteilkul-
turarbeit und soziale Arbeit und viele wei-
tere Bereiche mit dem Wissen der Bürger. 
Vertreterinnen und Vertreter aus Bereichen 
wie Kunst und soziale Arbeit wurden im 
interdisziplinär aufgestellten Team so zu 
integralen und gleichberechtigten Akteuren 
neben Planern und Architekten. Gemein-
sam suchten sie neue Wege, der sozialen 
Spaltung in der Stadt entgegenzuwirken 
und gleichzeitig die Vielschichtigkeit St. 
Paulis zu bewahren. Das alles funktionierte 
nur Dank des Vertrauensvorschusses des 
Stadtteils. 

Zwischen Spielbudenplatz, Taubenstraße und Kastanienallee – wo einst die charakteristischen Es-

sohäuser standen, wird nach dessen Abriss ein neues Konzept der Fläche neues Leben einhauchen. 

Wie genau dieses Konzept aussehen würde, war zum Zeitpunkt des Abrisses der Häuser noch nicht 

entschieden. Ein partizipativer Planungsprozess, bei dessen Erarbeitung sich niemand ausgeschlos-

sen fühlte, sollte zu einem gemeinsamen Ergebnis führen – mit Erfolg.

Die PlanBude in St.Pauli bringt alle zusammen

bendige Entwicklung des Palomaviertels. 
Dort soll das sogenannte Innovations- 
und Subkulturcluster sowie ein Wohn-
projekt entstehen. Aufgrund privatwirt-
schaftlicher Gründe verzögert sich der 
ursprüngliche Baustart in diesem Jahr auf 
das Jahr 2021: Die Bauherrin und die Be-
treiber des benachbarten Operettenhauses 
müssen sich noch auf ein Lärmschutzkon-
zept verständigen. Erst im Anschluss kann 
die Stadt Hamburg einen geänderten Be-
bauungsplan, die Voraussetzung für den 
Baubeginn, aufsetzen.

Nach Abschluss ihrer zentralen Planungs-
arbeit ist die PlanBude mittlerweile in klei-
nere Räumlichkeiten umgezogen und hat 
sich funktional in ein Archiv verwandelt. 
„Es gibt immer bedeutsame Stadträume, 
für dessen Entwicklung es sich lohnt, sich 
auf solche intensive Planungsprozesse ein-
zulassen. Und natürlich braucht es für das 
erfolgreiche Gelingen auch die richtigen 
Methoden“, resümiert PlanBuden-Mit-
glied Renée Tribble.

Fest steht: Mit dem Paloma-Viertel ge-
winnt Hamburg ein neues attraktives und 
buntes Quartier, das den Abrisskonflikt 
um die Essohäuser schon bald Geschichte 
werden lässt. 

So geht gemeinsam Planen

PLANBUDE HAMBURG
Ansprechpartner: 
Christoph Schäfer
www.planbude.de
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Der öffentliche Raum wird so aufgewertet, 
dass er Anreize für Bewegung und Begegnung 

bietet - unter anderem durch eine bessere 
Ausleuchtung und Aufwertung der Wege.

Das Bildungsband trägt zu 
einer besseren Orientie-

rung im Osdorfer Born bei.

Die neue Entwicklung sorgt 
für eine gute Verknüpfung 
der örtlichen Bildungs-,  
Sozial- und Freizeiteinrich-
tungen. 

82  URBAN HEROES



URBAN HEROES  83

Projektgruppe ein besonderes Anliegen. 

Das Besondere an dem Projekt: Auch Kin-
der und Jugendliche durften mitbestimmen, 
was sich in „ihrem“ öffentlichen Raum 
künftig ändern soll, um den Aufenthalt, die 
Aktionen und ein gutes Unterwegssein in 
der Großraumsiedlung der 50er Jahre at-
traktiver zu machen. Die im Frühjahr 2016 
durchgeführten Stadtteilspaziergänge mit 
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteu-
re bildeten den ersten Schritt in die richtige 
Richtung. Die teilnehmenden Kinder und 
Jugendliche durften hier ihre Bedürfnisse 
äußern: Wo sind sie gerne unterwegs? Wo 
wären sie gerne unterwegs und was müsste 
sich dafür in der Gegend ändern? Was fehlt?

Das Ergebnis des Prozesses waren vielfälti-
ge Ideen und jede Menge Inspiration. Aus 
den Stadtspaziergängen und den anschlie-
ßenden Gesprächen wurden 60 individuelle 
Wunsch-Karten des Stadtteils erstellt. Ihr 
Vergleich stellt die wichtigsten, bereits exis-
tierenden Orte sowie Präferenzen der Kin-
der und Jugendlichen heraus. Die fachüber-
greifende Projektgruppe leitete daraus elf 
Maßnahmen ab – darunter „Grüne Wege“, 
„Osdorf-Wissen“ „Sportband“, „Vorplatz 
Born-Center“ und „Klima“. 

Durch ihre Umsetzung sollen künftig ge-
pflegte, gut befahrbare Wege mit einem 
glatten Oberflächenbelag und heller Be-
leuchtung realisiert werden. Auf ihnen kann 
künftig sicher gerollt, gerannt oder geska-
tet werden. Die Integration verschiedener 
Sportnutzungen bilden einen übersichtlichen 
Korridor, das „Sportband“. Wegweiser tra-
gen zur besseren Orientierung bei. Entlang 
des Weges bieten QR-Codes, die gemein-

Die Großwohnsiedlung Osdorfer Born, zwi-
schen Osdorf und Lurup, fiel bislang kaum 
durch ihre hohe Aufenthaltsqualität auf. 
Trotz des großzügigen Freiflächenangebots 
waren die vorhandenen Grünflächen sehr 
kleinteilig. Größere Plätze und zusammen-
hängende Parks fehlten. Die existierenden 
Wege waren nicht nur unübersichtlich, 
sie befanden sich teilweise auch in einem 
mangelhaften Zustand. Teils von Büschen 
überwuchert, teils kaum ausgeleuchtet, fehl-
te darüber hinaus auch ein übergeordnetes 
Wegenetz für den Rad- und Fußverkehr. 

Seit 2014 ist der Osdorfer Born als Gebiet 
der Sozialen Stadt bereits Teil Förderge-
biets des Hamburger Rahmenprogramms 
Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE), das 
sich der Verbesserung der Lebensqualität in 
Quartieren mit besonderem Entwicklungs-
bedarf widmet. Das Projekt „Bildungsband 
Osdorfer Born“, das das Bezirksamt Altona 
mit den Montag Stiftungen entwickelt hat, 
ist eingebettet in die Entwicklungsstrategie 
des RISE-Fördergebietes. Die Umsetzung 
wird wesentlich durch den Einsatz von 
RISE-Fördermitteln ermöglicht. Anhand ei-
nes übergreifenden Beteiligungsprozess der 
Anwohnerschaft nahmen sie die Transfor-
mation des Stadtteils in Angriff. Das Ziel: 
Den öffentlichen Raum so umgestalten, 
dass er Anreize und Raum für Begegnung 
und Bewegung bietet. Hierzu werden nicht 
nur verschiedene Orte im Stadtteil zueinan-
der in Beziehung gesetzt, sondern auch die 
allgemeine Orientierung verbessert sowie 
die Freiräume des Osdorfer Borns deutlich 
aufgewertet. Auch die gesteigerte Wahrneh-
mung und Verknüpfung der örtlichen Bil-
dungs-, Sozial- und Freizeiteinrichtungen, 
wie z. B. der beiden Stadtteilschulen, ist der 

Der Osdorfer Born ist eine bunte Großwohnsiedlung zwischen Osdorf und Lurup – obwohl dort 

viele Kinder und Jugendliche wohnen, hat sich bislang keine Kultur des Draußenseins etabliert. Wege 

in schlechtem Zustand sowie fehlende Parkanlagen machen den Aufenthalt im Freien wenig attrak-

tiv. Die Projektgruppe „Bildungsband“ wird dies ändern. Grüne Freiräume, sichere Wege sowie die 

stärkere Vernetzung von Bildungs- und Freizeiteinrichtungen werten die Siedlung auf.

schaftlich von Akteurinnen und Akteure 
aus Schule, Bibliothek, Kindermuseum und 
ProQuartier erstellt werden, Wissenswertes 
zu Themen wie Kunst, Natur, Stadtbauge-
schichte, Kultur und Bewegung.

Als besonders bedeutsam bewerten die Kin-
der und Jugendliche die Orte Born-Center 
sowie den Spielplatz Bornpark, deren Auf-
wertung, Belebung und Instandsetzung nun 
ebenfalls auf der Agenda stehen. Darüber 
hinaus stehen auch die Verbesserung des 
Regenwassermanagements, New Mobili-
ty Stationen sowie eine Fahrradstation mit 
Werkstatt auf dem Plan.

Auf dieser Grundlage entwickelte arge stu-
dio urbane landschaften - bildung in Ab-
stimmung mit unterschiedlichen Stadtteilak-
teuren einen Entwurf für das künftige Bil-
dungsband Osdorfer Born. Die verschiede-
nen Aspekte sollen dazu in aufeinanderfol-
genden Modulen umgesetzt werden. Lang-
fristig soll der Osdorfer Born auch stärker 
in die gesamte Freizeitlandschaft Hamburgs 
integriert werden. Die Besonderheit an dem 
Projekt ist die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Kooperationspart-
ner sowie der Einbezug des Außenraums für 
die Gestaltung der Bildungslandschaft. Für 
alle Akteurinnen und Akteure bot sich eine 
einzigartige demokratische Erfahrung der 
aktiven Mitsprache und Selbstwirksamkeit 
in ihrer Nachbarschaft. 

Von der Großwohnsiedlung zur  
vernetzten Bildungslandschaft

ARGE STUDIO URBANE LANDSCHAFTEN 
-	BILDUNG	
Ansprechpartner: 
Thomas Gräbel
Bernstorffstrasse 71
22767 Hamburg
thomas.graebel@urbanelandschaften.de
www.rabe-landschaften.de

Das Bildungsband gibt dem Osdorfer Born neue Struktur
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Gegründet wurde oclean von den 
Schwestern Lena, Hannah und 

Marie - sie wollen gemeinsam auf 
die Müllproblematik in der Stadt 

aufmerksam machen.

Mit zahlreichen Clean-Ups hat oclean Hamburg 
schon von über einer Tonne Müll befreit.

Mit Eimern, Handschuhe und Zangen geht es  
bei oclean dem Hamburger Müll an den Kragen.



den Ozeanen stammt nämlich aus Flüssen. 

Nach dem gemeinsamen Engagement 
kommt die Gruppe anschließend auf das 
eine oder andere Getränk zusammen und 
bringt am Ende den getrennten Müll zu den 
passenden Sammelstellen. Neben dem pri-
mären Ziel der Müllbeseitigung ist es den 
Gründerinnen auch wichtig, dass die Teil-
nehmenden Spaß bei den Aktionen haben 
und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln. 
Es geht nicht nur darum, die Stadtreini-
gung zu unterstützen, sondern gemeinsam 
als Hamburger Community für Hamburgs 
Umwelt einzustehen.

Insgesamt konnten die Helferinnen und Hel-
fer auf diese Weise die Stadt schon von über 
einer Tonne Müll befreien. Zu den „Einsatz-
orten“ gehörten u. a. die Elbe, der Schanzen-
park, die Veddel, St. Pauli und Barmbek.

„Wir wissen, dass wir die Stadt durch die 
Aktionen nicht unbedingt langfristig saube-
rer bekommen, dennoch denken wir, dass 
in den Köpfen der Menschen etwas passiert, 
wenn sie den Müll von der Straße sammeln. 
Das Bewusstsein wird gestärkt und man 
fängt an, über das eigene Verhalten nachzu-
denken“, sagt Marie Pippert, eine der drei 
Gründerinnen von oclean. 

Neben den monatlichen Clean-Ups ver-
anstaltet der Verein weitere Formate, wie 
z. B. Workshops zur Müllproblematik und 
sogenannte „Conscious Events“ – darun-
ter einen nachhaltigen Weihnachtsmarkt 
sowie Kleidertauschpartys. Auch bei Pro-
jekttagen in Schulen war oclean dabei – sie 
planen auch weiterhin die Zusammenar-
beit mit Schülerinnen und Schülern sowie 
Studierenden. Außerdem möchte oclean 
mit verschiedenen Unternehmen sowie in 

Ende 2018 nahmen die Schwestern Han-
nah, Lena und Marie mit ihrer Familie an 
einem Beach-Clean-Up teil – und waren ge-
schockt von dem sich ihnen bietenden Bil-
des eines stark vermüllten Strandes.

Danach war ihnen klar: Es genügt nicht 
über Probleme zu diskutieren. Auf Worte 
müssen Taten folgen! Kurzum beschlossen 
die drei Schwestern, solche Aktionen auch 
in ihrer Heimat Hamburg zu initiieren. 
Zunächst trommelten sie dazu im priva-
ten Kreis Familie und Freunde zu kleine-
ren Aufräumaktionen zusammen. Damit 
gaben sich die Drei allerdings noch nicht 
zufrieden. Im August 2019 gründeten sie 
schließlich die gGmbH oclean mit dem 
Ziel, auf bunte Art und Weise auf das The-
ma Müll in Hamburg aufmerksam zu ma-
chen. Seither machen ihre Aktionen ohne 
erhobenen Zeigefinger deutlich, wie leicht 
man einen persönlichen Beitrag für eine 
saubere Umwelt leisten kann.

Die Aufräumaktionen, sogenannte Clean-
Ups, finden mittlerweile regelmäßig ein-
mal im Monat an ausgewählten Orten 
in Hamburg statt. Hierbei sind alle Men-
schen willkommen, die sich für eine sau-
bere Stadt einsetzen wollen. Pro Clean-Up 
hat bislang immer eine bunte Mischung 
aus 40 bis 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern mitgemacht. Mit Handschuhen, 
Müllzangen und Müllsäcken ausgestattet 
geht es den Abfällen an den Kragen. Die 
Idee ist es, Straßen, Parks, Strände und 
Gewässer sauber zu halten und auf die-
se Weise die weltweite Verschmutzung 
der Meere ein Stück weit einzudämmen. 
Durch das Einsammeln der Abfälle wird 
verhindert, dass diese in Hamburgs Flüs-
se geweht und dadurch ins Meer getragen 
werden. 80 Prozent des Plastikmülls in 

Upcycling-Workshops erarbeiten, wie der 
gesammelte Müll noch besser verwertet 
werden kann, um ihn im besten Fall sinn-
voll weiter nutzen zu können.

„Wir haben künftig noch einiges vor und 
sehen oclean als eine Art Plattform für 
Menschen, die sich informieren, enga-
gieren und austauschen möchten. Es ist 
schön, dass die Thematik immer mehr An-
klang findet und sich viele Menschen uns 
anschließen“, sagt Marie Pippert, „Wir 
freuen uns auf alles was kommt!“

Insgesamt ist es den Gründerinnen wichtig, 
das Thema innerhalb der Gesellschaft leicht 
zugänglich zu machen und Alternativen 
für einen nachhaltigeren Lebensstil aufzu-
zeigen. Der Verein finanziert sich primär 
durch Spenden und eine private Stiftung. 
Mittlerweile erfährt er jedoch auch weitere 
Unterstützung durch diverse Kooperations-
partner wie Ratsherrn oder Fritz-Kola so-
wie die Stadtreinigung Hamburg. 

Alle Neuigkeiten und Clean-Up-Termine fin-
den sich auf der Website sowie auf den Ins-
tagram- und Facebook-Kanälen. Die Clean-
Up-Map auf der Website zeigt außerdem, 
wo oclean schon überall unterwegs war. 
Hier kann ebenfalls eingetragen werden, 
welche Orte in Hamburg besonders dreckig 
sind und einen Clean-Up vertragen könnten. 
In diesem Sinne: Happy cleaning! 

Seit über einem Jahr setzt sich oclean dafür ein, dass Hamburgs Straßen, Parks und Gewässer sau-

berer werden. Mit regelmäßigen Clean-Ups an unterschiedlichen Orten der Stadt will der Verein der 

Plastikflut den Kampf ansagen. Den drei Gründerinnen geht es vor allem darum, auf spielerische 

Weise auf die Müllproblematik aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, wie einfach es ist, einen 

Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten.

Oclean: Wo Plastik keine Chance hat

OCLEAN GGMBH
Ansprechpartner: 
Marie Pippert
Gasstraße 16
22761 Hamburg
www.oclean.hamburg

Wie drei Schwestern Hamburg mit jeder Menge Tatendrang zu einer  
saubereren Stadt machen
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