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Hamburg zählt mit seiner Lage am Wasser und seiner 

vornehmen gestalt zu den besonders begünstigten 

großstädten des kontinents. entscheidend trägt dazu 

die Hamburger Innenstadt mit der alster und dem 

rathaus, den Fleeten und kirchtürmen und der elbe 

mit dem Hafen und der speicherstadt bei. sie ist mehr 

als die geographische mitte oder der historische kern 

der stadt, sie ist das Herzstück unserer lokalen Identi-

tät. In der Innenstadt bündeln sich die verschiedenen 

städtischen aktivitäten und sie spiegelt in akzentu-

ierter Weise den Wandel der stadtgesellschaft wider. 

die erhaltung einer lebendigen mitte setzt deshalb die 

ständige anpassung an neue anforderungen und sich 

verändernde Lebensstile voraus.

mit dem bau der HafenCity kommt ein außergewöhn-

licher schritt hinzu: die Innenstadt wird sich innerhalb 

nur zweier Jahrzehnte um rund 40 prozent ihrer Flä-

che, um gut 12.000 bewohner und um fast 45.000 

arbeitsplätze erweitern. Hier nimmt das Innenstadt-

konzept, das die behörde für stadtentwicklung und 

umwelt vorlegt, seinen ausgangspunkt und formuliert 

für den erweiterten kern der Hansestadt neue per-

spektiven für den stadtraum, die nutzungsstruktur 

und die Freiräume. es skizziert die Chancen, die sich 

mit dem bedeutungsgewinn durch die HafenCity ab-

zeichnen und entwirft ein städtebauliches gesamtkon-

zept für das zusammenwachsen des sich neu aufspan-

nenden raums zwischen alster und elbe. es geht um 

eine historische zäsur in der Hamburger Innenstadt-

entwicklung, die der aufhebung der torsperre oder 

der gründung des Freihafens gleichkommt. deshalb 

gilt es sowohl in der alten wie der neuen stadt das 

besondere und Charakteristische herauszuarbeiten 

und sie in ihrer unverwechselbarkeit zu stärken und 

weiterzuentwickeln.

Vorwort
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das ist kein einfaches unterfangen, denn die zukunft 

stellt uns zugleich vor neue Herausforderungen, die 

in das konzept integriert werden müssen: die Wohn-

bedürfnisse der menschen ändern sich und verlangen 

eine stärkere berücksichtigung in den zentralen La-

gen. die umweltbedingungen müssen deutlich verbes-

sert werden und die erwartungen an die aufenthalts-

qualität der öffentlichen räume steigen berechtigt. 

die erhaltung eines lebendigen und vielseitigen ein-

zelhandels in den straßen ist durch einkaufszentren 

und großmärkte am rand der stadt, aber auch den 

zunehmenden Internethandel ständig gefährdet. und 

schließlich muss die Innenstadt als geistiger und kultu-

reller mittelpunkt unserer stadt für das neue Jahrhun-

dert gefestigt und ausgebaut werden.

das alles ist nicht allein sache der öffentlichen Hand. es 

erfordert auch das kreative und investive engagement 

der bürger und privater akteure. eine entwicklungs-

strategie kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle 

beteiligten im dialog stehen, ihr Handeln koordinieren 

und sich auf  gemeinsame ziele verständigen. unser 

ziel für die Hamburger Innenstadt ist eine zukunfts-

orientierte, vielseitige nutzungsmischung aus Wohnen, 

kultur, arbeit und Freizeitaktivitäten – mit allen und 

für alle Hamburger bürgerinnen und bürger. In diesem 

sinne freue mich auf  eine anregende diskussion und 

weitere Impulse zu diesem entwurf  für ein neues In-

nenstadtkonzept Hamburgs.

senatorin anja Hajduk

behörde für stadtentwicklung und umwelt
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ein neues 
innenstadtkonzept 

für hamburg
die Hamburger Innenstadt erweitert sich in diesen 

Jahren mit der HafenCity in einer größenordnung 

von nahezu 40 prozent, die sowohl im Hinblick auf  

die Hamburger stadtgeschichte als auch im interna-

tionalen maßstab sehr ungewöhnlich ist. es war eine 

bewusste und programmatische entscheidung, die 

HafenCity nicht als eine unabhängige neue Vorstadt 

sondern als teil der Hamburger Innenstadt entstehen 

zu lassen. dies hat die planungen und diskussionen 

um die dafür richtigen konzepte in den letzten Jahren 

in Hamburg bestimmt. der Frage, wie unter den heu-

tigen rahmenbedingungen eine urbane und vielseitige 

Innenstadtstruktur neu entstehen kann und um welche 

Facetten die bestehende Innenstadt durch die Hafen-

City bereichert werden soll und muss, ist zu recht viel 

aufmerksamkeit geschenkt worden. denn es handelt 

sich unzweifelhaft um eine Chance zur entwicklung und 

profilierung der stadt, die nicht jeder generation zuteil 

wird.

schon der masterplan für die HafenCity betonte die 

bedeutung, die die entwicklung dieses großen are-

als auch für die bestehende Innenstadt selbst haben 

würde. allein die zusätzliche zahl von rund 12.000 

bewohnern und 40.000 arbeitsplätzen durch die Ha-

fenCity spricht für sich und wird die relative bedeutung 

der Hamburger Innenstadt stärken. sie wird eine neue 

ausstrahlung und anziehungskraft auf  die metropolre-

gion und auf  der nationalen und internationalen ebene 

erlangen. damit kann die Innenstadt im Verhältnis zur 

metropolregion nicht nur einen schleichenden bedeu-
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mit dem bau der HafenCity gewinnen die nord-süd-

beziehungen, die twieten, in der Innenstadt wieder an 

bedeutung. nur über sie kann die Innenstadt mit ihrem 

neuen stadtteil verbunden und verknüpft werden. Wer 

sich das heutige erscheinungsbild dieser straßen- und 

Wegeverbindungen in funktionaler und gestalterischer 

Hinsicht vergegenwärtigt, weiß, dass es sich um einen 

langfristigen und vermutlich Jahrzehnte erfordernden 

umstrukturierungsprozess handelt. dennoch muss 

er jetzt in angriff  genommen werden, denn Hamburg 

steht vor der bedeutendsten stadträumlichen aufga-

be, die die Innenstadtentwicklung im 21. Jahrhundert 

zu bewältigen hat. sie bietet – bis vor wenigen Jahren 

kaum vorstellbare – Chancen, weil sie ein Wiederan-

knüpfen an das historisch viel differenzierter ausge-

bildete Wege- und nutzungsgefüge der Hamburger 

altstadt ermöglicht. sie zielt darauf  ab, auch lange am 

rande und im schatten der Innenstadtentwicklung ste-

hende gebiete, wie das Quartier um den Hopfenmarkt 

und südlich der rathausstraße, das Cremonviertel und 

das kontorhausviertel wieder in eine zentrale Lage der 

Innenstadt zurückzuholen.

neben dem problem, dass diese gebiete in den erdge-

schosszonen bislang nur über wirtschaftlich begrenzt 

attraktive geschäftslagen verfügen, fehlt es ihnen 

vor allem an einem quantitativ bedeutsamen anteil 

an Wohnnutzung, um ein vielfältiges und auch in den 

abendstunden belebtes milieu zu entwickeln. nach 

wie vor ist die altstadt viel zu einseitig auf  büro- und 

tungsverlust ausgleichen, den sie durch die ungleich 

stärkere außenentwicklung im baugeschehen der letz-

ten Jahrzehnte erfahren hat, sondern auch gänzlich 

neue potenziale an sich binden, die ihr durch fehlende 

Flächenverfügbarkeit national wie international bislang 

verschlossen blieben. und unbestritten ist, dass der 

attraktivität der Innenstädte im Wettbewerb der metro-

polen eine schlüsselrolle zufällt.

es ist aber nicht nur die steigende funktionale be-

deutung der Innenstadt, die zu einem neuen konzept 

anlass gibt. Vielmehr geht es um eine stadträumliche 

neuorganisation, die begleitet und umgesetzt wer-

den muss. die Innenstadt, die einst auf  das engste 

mit dem niederhafen, dem binnenhafen und der elbe 

verflochten war, hat durch den bau der speicherstadt 

und die einrichtung des Freihafens im Jahr 1888 eine 

einschneidende zäsur erfahren. die damals neue zoll-

grenze an der südseite führte einerseits dazu, dass 

sich alle hafenbezogenen aktivitäten zunehmend auf  

das gebiet innerhalb des Freihafens konzentrierten. 

andererseits richteten sich alle neuen wirtschaft-

lichen und funktionalen Verflechtungen nunmehr nach 

osten, Westen und norden. so wurde die ehemals 

stark ausgeprägte nord-süd-orientierung des Innen-

stadtgefüges schritt für schritt durch eine ost-West-

orientierung abgelöst, die sich paradigmatisch im 

nachkriegsstraßendurchbruch der ost-West-straße, 

der heutigen Ludwig-erhard- bzw. Willy-brandt-stra-

ße, in den stadtgrundriss eingeschrieben hat.

altstadt 
und  
neustadt
460 ha

HafenCity
155 ha
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dienstleistungsnutzungen ausgerichtet. die Chancen, 

die sich durch die entwicklung der HafenCity und die 

damit verbundene Lageveränderung ergeben, müssen 

deshalb zugunsten einer größeren durchmischung 

dieser stadtquartiere genutzt werden. das ist in an-

betracht der weitgehenden bebauung der gebiete 

zwar nicht von heute auf  morgen möglich. dennoch 

kann es bei Herstellung der notwendigen baurecht-

lichen Voraussetzungen vielleicht aber auch schneller 

gehen, als manche pessimisten für wahrscheinlich 

halten. denn viele nachkriegsbauten der 1950er- und 

1960er-Jahre stehen aus funktionalen, technischen 

oder energetischen gründen vor einer grundlegenden 

sanierung oder einem ersatzneubau, der oftmals wirt-

schaftlicher als der umbau ist. In diesen Fällen könnte 

er nicht nur zugunsten einer neuen nutzungsvielfalt 

sondern auch für die ein oder andere stadträumliche 

korrektur genutzt werden.

denn die nachkriegsbebauung, die vielfach einer der 

historischen altstadt widersprechenden städtebau-

lichen philosophie mit solitärarchitekturen und of-

fenen autogerechten straßenräumen folgte, hat auch 

mancherlei Wunden in das historische Hamburger In-

nenstadtgefüge geschlagen, die der Heilung bedürfen. 

das verlangt eine sorgfältige auseinandersetzung mit 

dem Wert der architekturen, mit den möglichkeiten 

des Weiterbauens und den Chancen eines neubaus. 

das Innenstadtkonzept versucht, sich mit diesen Fra-

gen nicht pauschal sondern differenziert und auf  den 

einzelfall bezogen auseinanderzusetzen. es verfolgt 

dabei aber sehr wohl das ziel, die künftige Innenstadt 

wieder als zusammenhängenden stadtraum erfahrbar 

und nutzbar zu machen, die historische bedeutung 

des raumes neu zu interpretieren, verschwundene 

räume und städtebauliche zusammenhänge neu ent-

stehen zu lassen und in diesem kontext schließlich 

auch den zunehmenden Fußgänger- und radverkehr 

zu fördern, ihm mehr raum zu geben und mit dem 

notwendigen motorisierten Individualverkehr neu aus-

zutarieren.



16

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

heutige Prägungen – 
ein steckbrief 

der hamburger innenstadt
sicherheit zum schutz der bürger und der Leistungsfä-

higkeit des Hafens waren in den ersten Jahrhunderten 

ihres bestehens die wichtigsten triebfedern städtebau-

licher entwicklungen Hamburgs. Im Laufe der zeit wur-

de das schutzsystem der stadt mit Wällen, bastionen 

und gräben immer komplexer ausgebaut. es drückte 

die sorge der stadtväter um die einnehmbarkeit der 

Handelsstadt aus. Heute zeichnet der „Wallring“ die 

Lage der historischen befestigungsanlagen nach und 

ist eines der unverwechselbaren, identitätsbildenden 

merkmale der Hamburger stadtgestalt. 

das heutige erscheinungsbild der Hamburger Innen-

stadt ist aber nicht nur ergebnis planvoller entwick-

lung, sondern in hohem maße auch resultat unvor-

hersehbarer ereignisse. die katastrophe des großen 

brandes von 1842, durch die in der altstadt auf  einer 

Fläche von 310 Hektar fast 20 prozent des gebäu-

debestands der inneren stadt vernichtet wurden, hat 

wohl die prägnantesten auswirkungen gezeigt. rund 

20.000 menschen wurden obdachlos. die notwendige 

umsiedlung der bevölkerung leitete die erste entvöl-

kerung des zentrums und seine umfunktionierung ein. 

diese großflächigen zerstörungen wurden aber auch 

als Chance verstanden, die betroffenen bereiche ins-

gesamt und umfassend neu zu gestalten und die Infra-

struktur zu modernisieren. besonders deutlich zeigten 

sich die Veränderungen um die kleine alster herum, 

wo ein “neues zentrum” geschaffen wurde, das Fritz 

schumacher später als „das kunstwerk Hamburg“ be-

zeichnete. klosterstraßenfleet und gerberstraßenfleet 

wurden zugeschüttet, die kleine alster in ihre heutige 

rechteckige Form gebracht und der platz für rathaus 

und rathausmarkt vorbereitet.

 

die kurze abfolge von Wohnraumverlusten durch den 

großen brand, dem abriss der hafennahen Wohnquar-

tiere auf  dem kehrwieder für den bau der speicher-

stadt 1883 und der zunahme der bevölkerung führte 

zu einer Wohnungsnot, der zunächst mit einer über-

mäßig starken Verdichtung der - innerhalb der Wallan-

lagen - noch mittelalterlich kleinteilig geprägten stadt 

begegnet wurde. In diesen Wohnquartieren, deren 

Wohnungen zumeist nur durch gassen, labyrinthartige 

Hinterhöfe und die namensgebenden gänge zwischen 

den Häusern zu erreichen waren, existierten unhalt-

bare hygienische zustände. als Hamburg im sommer 

1892 von einer Choleraepidemie heimgesucht wur-

de, an der 17.000 menschen erkrankten, von denen 

mehr als die Hälfte starben, wurden diese dunklen und 

schlecht belüfteten gängeviertel großflächig abgeris-

sen. deshalb sind in der Hamburger Innenstadt heute 

auch kaum noch bauliche zeugnisse aus der vorindu-

striellen zeit vorhanden. 

als Folge der wachsenden bedeutung des Handels 

nach dem zollanschluss stieg der bedarf  an büro-

flächen. so entstanden anstelle der dicht bewohnten, 

kleinteiligen gängeviertel repräsentative, moderne 

kontor- und geschäftshäuser, was insbesondere in 

der altstadt zu einer weiteren entvölkerung und einem 

neuen städtebaulichen maßstab geführt hat. 

1800
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die topographie 
Hamburg liegt am elbe–urstromtal. dies hat den 

stadtgrundriss nachhaltig geprägt. an einigen stel-

len in der Innenstadt ist durch die topographie des 

geesthangs das einstige ufer des urstroms deutlich 

spürbar. so am stintfang, dort, wo der Wallring auf  die 

elbe trifft, oder am Venusberg, wo ein markanter Hö-

henversprung in der südlichen neustadt verschiedene 

stadtebenen entstehen lässt, oder auch am august-

bebel-park oberhalb des münzplatzes. Immer wieder 

gibt es aussichtspunkte – mal in richtung elbe und 

mal in richtung alster. natürlich sind die Hochlagen 

der Innenstadt durch die kirchen besetzt, von st. Jaco-

bi, st. petri und st. michaelis. die kirchplätze sind wie 

balkone auf  die Innenstadt ausgerichtet und kehren 

der Wasserseite den rücken zu. am markantesten ist 

das bei st. michaelis ausgeprägt. diese einseitige per-

spektive muss an anderen stellen wie etwa entlang der 

brandstwiete, der künftig wichtigsten Verbindung in 

die HafenCity, aufgebrochen werden und sollte in den 

kommenden Jahren ein stadtbaukünstlerisches thema 

werden – so im raum um st. petri/speersort.

die silhouette 
die Höhenkontur des stadtbildes folgt weitgehend den 

topographischen und naturräumlichen Vorprägungen. 

die türme der fünf  Hauptkirchen, der rathausturm 

und einige wenige solitäre wie z.b. das messehotel 

oder das unilevergebäude dominieren noch immer die 

großstädtische silhouette der Hamburger Innenstadt, 

die zukünftig durch den neubau der elbphilharmonie 

ergänzt wird. dieses charakteristische stadtprägende 

panorama ist ergebnis eines behutsamen umgangs 

mit Höhensetzungen über alle entwicklungszeiträume 

hinweg. es ist von besonderer prägnanz, da die gros-

sen Wasserflächen der elbe und der alster lange sich-

ten in der stadt und auf  die stadt ermöglichen. schutz 

und erhalt der silhouette als unverwechselbares mar-

kenzeichen Hamburgs ist ein wesentliches anliegen für 

die zukünftige stadtentwicklung.

der wallring 
die Innenstadt hat eine eindeutige außenkontur. In 

erwartung der glaubenskriege des 17. Jahrhunderts 

rüstete Hamburg nach der reformation auf  und be-

gann die wohl umfangreichste befestigung der dama-

ligen zeit anzulegen. Johan van Valckenburgh kon-

zipierte 1625 einen bastionenkranz, der ein gebiet 

umgab, das doppelt so groß war wie das der bisher 

befestigten stadt. er schlug dafür um den turm der 

nikolaikirche einen kreis. Im Westen wurde nun das 

gebiet der neustadt mitsamt seiner gärtenhäuser und 

gärten angeschlossen, ein areal also, das bisher vor 

der mauer, dem alsterfleet und dem „neuen Wall“ ge-

legen hatte. erstmals wurde ein teil der aufgestauten 

alster, die binnenalster, in den bastionenkranz einbe-

zogen. bastionen schützten auch den brook, heute 

speicherstadt und HafenCity, und den ein- und aus-

fluss des zollkanals mit dem Hafen. das system von 

bastionen und gräben bildete eine breite ringförmige 

Fläche, deren außenverlauf  den späteren Wallring 

markierte. der Wallring über dem bastionenkranz von 

1842 nach dem brand 1868
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1625 begrenzt trotz aller überformungen noch immer 

den kern der Hansestadt. das 1820 für den öffent-

lichen raum auf  den ehemaligen befestigungsanlagen 

entwickelte regelwerk stammt von Isaak Hermann 

altmann. es bestand aus einem halbkreisförmigen 

Landschaftspark vom stintfang bis zum deichtor mit 

hochgelegten aussichtspunkten und einer durchge-

henden baumbestandenen promenade entlang des 

inneren strassenrings, der esplanade. durch den bau 

des Hauptbahnhofs 1903-1906 wurde der östliche 

teil der Wallanlagen überformt. so ist der Wall heute 

als ganzes nur noch bedingt präsent. er zerfällt auf  

Höhe der kunsthalle in einen “grünen“ westlichen und 

einen “steinernen” östlichen teil.

die wasserlage
die Lage der metropole Hamburg am zusammenfluss 

von elbe, alster und bille hat den wirtschaftlichen 

aufschwung der Hafenstadt und ihren reichtum mit-

begründet. gleichzeitig bedeutete diese Lage auch 

immer eine latente gefahr. so ist es nur verständlich, 

dass Hamburgs Verhältnis zum Wasser immer ambi-

valent war. In den vergangenen Jahrhunderten waren 

die Fleete der Innenstadt reine transport- und Indu-

striekanäle zwischen elbe und alster. Heute sind sie 

eher eine städtebauliche und touristische attraktion. 

das komplexe system der Wasserhaltung schafft ein 

prägendes ensemble aus kaimauern, Hochwasser-

schutzeinrichtungen, Warften, schleusen und uferpro-

menaden. Von der tide ist nur noch das nikolaifleet 

abhängig, welches regelmäßig trocken fällt. die we-

nigen späthanseatischen gebäude, die gleichzeitig 

Wohn-, kontor- und Lagerhäuser waren, gibt es in 

dieser Form nur noch hier. die bauten haben zwei 

gesichter – eins zum Wasser, der ursprünglichen „La-

deseite“, ein anderes zur straße hin. 

alster und elbe prägen die Innenstadt bis heute. die 

binnenalster als großer zentraler städtischer Wasser-

platz bildet mit den umliegenden gebäuden am neuen 

Jungfernstieg, Jungfernstieg und ballindamm die “gute 

stube” Hamburgs und stellt das pendant zur natur-

räumlich gefassten außenalster dar. die Wasserflächen 

und die anzahl der Fleete wurden in den vergangenen 

rund 200 Jahren zwar deutlich verkleinert, sie sind 

dennoch die prägnanten kennzeichen der Innenstadt 

und des besonderen stadterlebnisses. es wird aufga-

be der kommenden Jahre sein, das thema „bauen am 

Wasser“ wieder zu einem städtebaulichen thema zu 

machen und die kennzeichen des unverwechselbaren 

stadtbildes zu erhalten.

die rollenverteilung in der innenstadt
bis heute ist die Hamburger Innenstadt das unumstrit-

tene zentrum von politik und Verwaltung, Wirtschaft 

und kultur. sie ist Wohnort für rund 14.000 Hambur-

ger und bietet eine hohe anzahl an arbeitsplätzen. 

der standort für oberzentrale dienstleistungen erfährt 

darüber hinaus ergänzungen durch hochwertige ein-

zelhandelslagen und einzelhandelsangebote. In pro-

minenter Lage rahmen das rathaus, die börse, zahl-

reiche Hamburger behörden und die wichtigen und 

19311902
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markanten Hauptkirchen die Innenstadt ein. der kultu-

relle mittelpunkt formuliert sich durch die musikhalle, 

die oper, die großen theater, viele wichtige museen 

sowie zukünftig die elbphilharmonie. In der Hambur-

ger Innenstadt sind die Funktionen deutlich verteilt: 

man kauft ein in der altstadt und wohnt, wenn nicht 

außerhalb der Innenstadt, dann in der neustadt. man 

arbeitet rund um die binnenalster, entlang des Wall-

rings oder der Willy-brandt-/Ludwig-erhard-straße, im 

kontorhausviertel und am elbeufer. diese räumliche 

trennung der städtischen Funktionen hat in Hamburg 

bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein-

gesetzt, sich über 100 Jahre behauptet und wurde lan-

ge zeit durch ökonomische prinzipien und die Festset-

zungen im baustufenplan gestützt. Im ergebnis führte 

diese Haltung zur Verödung der Innenstadt nach ende 

der geschäfts- und Ladenöffnungszeiten. erst der so 

genannte programmplan aus dem Jahre 1981 leitete 

einen paradigmenwechsel ein: das Wohnen und die 

stärkere kleinteilige mischung von nutzungen wurde 

systematisch gefördert. denn die Lebendigkeit einer 

Innenstadt entsteht erst durch das zusammenspiel der 

einzelnen nutzungen. Für Hamburg stellt die HafenCity 

als neuer großer bestandteil der Hamburger Innen-

stadt eine einmalige Chance dar, die entwicklung zu 

größerer Vielfalt voranzubringen. daher galt hier von 

anfang an das planerische ziel der engen räumlichen 

Verzahnung verschiedener städtischer nutzungen, 

was zu recht auch für andere Quartiere im Vorder-

grund planerischer überlegungen steht.

die Quartiere 
die Hamburger Innenstadt erweckt keinen homogenen 

gesamteindruck – trotz ihrer klaren kontur nach au-

ßen und ihrer baulichen dichte im Innern. Vielmehr 

setzt sie sich zusammen aus zahlreichen Quartieren 

- man trifft nahezu überall auf  einen großstädtischen 

maßstab. und dennoch ist der unterschied in der kör-

nigkeit, der dichte und den bauformen von Viertel 

zu Viertel groß. die vielfach großflächig angelegten 

erneuerungsmaßnahmen haben die stadt im Innern 

immer wieder verändert. als 1870 die Colonnaden als 

privatstraße der gebrüder Wex gebaut wurden, war 

dies ein massiver eingriff  in den bestehenden stadt-

grundriss. der bau der speicherstadt und die anlage 

des kontorhausviertels waren Folge der systematisch 

geplanten Hafenentwicklung und Innenstadtneupla-

nung und führten einen bis dahin in Hamburg unbe-

kannten maßstab ein. der bau der mönckebergstraße 

schuf  mit den angrenzenden kaufhäusern eine in 

ihrer städtebaulichen geschlossenheit und Charak-

teristik fast einzigartige Verbindung zwischen Haupt-

bahnhof  und rathaus und stellte später den formalen 

Höhepunkt der rasterförmig angelegten neubebauung 

dieses areals dar. Im 20. Jahrhundert wurde die Viel-

gestaltigkeit der Quartiere durch kriegszerstörungen, 

Wiederaufbau und unterschiedliche städtebauliche 

Leitbilder noch verstärkt. der ausbau der Verkehrs-

infrastruktur hat sich in die Innenstadt eingeschrieben 

und die rolle des öffentlichen raums verändert. der 

durchbruch der ost-West-straße oder der ausbau 

der Hafenrandstraße zeugen davon und prägen bis 

1951 1960
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heute das bild der Innenstadt. ein offensiver umbau 

wurde allmählich durch einen behutsameren umgang 

mit dem bestand abgelöst und die Wiederherstellung 

beziehungsweise neuinterpretation des historischen 

gefüges trat in den Vordergrund. 

die deichstraße und cremoninsel 
das historische Hamburg mit seinen kleinteiligen, gie-

belständigen kontorhäusern findet man nur noch ent-

lang der deichstraße. die besiedlung der Insel stammt 

aus mittelalterlicher zeit. Im 17. und 18. Jahrhundert 

wurden hier außendeichhäuser errichtet, die bis heute 

teilweise die althamburgische bauweise mit einer ty-

pischen kombination aus Wohn- und geschäftshaus zei-

gen. sie sind längst zu einer touristischen destination 

geworden und gastronomische betriebe haben die 

Wasserflächen durch pontonanlagen aktiviert. Hier, 

entlang des nicolaifleets, lässt sich noch der rhytmus 

der gezeiten erleben. Im gegensatz zur „historischen“ 

deichstraße wurden große teile der Cremoninsel im 

2. Weltkrieg zerstört, allerdings ist sie nicht überall 

überzeugend wiederaufgebaut worden. der historische 

grundriss und die bauliche typologie wurden sehr frei 

interpretiert und gerade in den 1980er-Jahren sind 

hier gebäude entstanden, die in der rückschau das 

potenzial des standortes nicht vollständig ausreizen. 

die fleetinsel 
die planerische konzeption für die Fleetinsel ist ein 

frühes beispiel für die rückbesinnung auf  das Vor-

bild der europäischen stadt, für die Hinwendung zum 

Wasser, der neuinterpretation historischer stadt-

grundrisse und des traditionellen stadtgestalterischen 

kanons der Hansestadt. sie ist erst seit 1995 wieder 

ein eigenständiges kompaktes Quartier geworden, 

nachdem die ursprünglich für den Verkehr freigehal-

tene Fläche in den frühen 1980er-Jahren für eine bau-

liche nutzung freigegeben und der öffentliche raum 

zeitgemäß gestaltet wurde. die Insel ist bindeglied im 

städtebaulichen zusammenhang von alt-und neustadt 

sowie alster und Hafen. durch eine gelungene groß-

städtische nutzungsmischung von Wohnen, einkaufen, 

dienstleistungsangebot, kultur und gastronomie ist 

sie zu einem beliebten anziehungspunkt und aufent-

haltsort in der Hamburger City geworden.

die neustadt 
rund 12.000 bürger wohnen heute in der neustadt. 

sie war die erste erweiterung der mittelalterlichen 

Hamburger altstadt, einst mit dem Charakter einer 

grünen gartenstadt. noch heute ist der anteil der 

privaten Freiflächen in Form von Innenhöfen gerade 

im nördlichen teil recht hoch. Lebendig ist die neu-

stadt vor allem rund um den großneumarkt, der das 

zentrum des stadtteils bildet. Hier findet man einen 

kleinteiligen und spezialisierten einzelhandel, ein 

breites gastronomisches angebot, kleine galerien und 

ateliers. dichte gründerzeitliche baustrukturen treffen 

unvermittelt auf  die des Wiederaufbaus. steinerne mi-

lieus und bereiche der behutsamen stadterneuerung 

des ausgehenden 20. Jahrhunderts wechseln mit sehr 

offenen und grünen abschnitten.

2010 Quartiere der Hamburger Innenstadt
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das kontorhausviertel 
nach dem bebauungsplan von 1912 und dem städ-

tebaulichen Wettbewerb von 1914 war für das gebiet 

zwischen mönckebergstraße und zollkanal eine hafen-

nahe Wohnbebauung vorgesehen. Fritz schumacher, 

seit 1909 baudirektor und Leiter des Hochbauwesens 

in Hamburg, setzte jedoch seine Idee der Citybildung 

durch und plante das gebiet als ein areal von kon-

torhäusern. Fritz schumachers überarbeitung des 

bebauungsplans sah große baumassen vor, die dem 

raumbedarf  der aufstrebenden kaufmannschaft nach 

dem zollanschluss Hamburgs rechnung tragen sollten 

und dem gebäudegefüge der Innenstadt einen neu-

en maßstab brachten. zur auflockerung der großen 

baumassen wurde sehr viel sorgfalt auf  die gliederung 

der gebäude und die gestaltung ihrer Fassaden durch 

aufwendige keramische schmuckelemente gelegt. Im 

zusammenspiel mit der angrenzenden speicherstadt 

entstand ein ensemble, in dem sich formale wie funk-

tionale Idealvorstellungen der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts widerspiegeln und das heute unter denk-

malschutz steht. zentraler platz ist der burchardplatz. 

das Quartier braucht nicht den Vergleich zu anderen 

europäischen und außereuropäischen ensembles von 

signifikanter historischer und künstlerischer aussage-

kraft zu scheuen. der ehemals enge räumliche bezug 

zur speicherstadt ist heute jedoch nicht mehr gege-

ben. und der östliche rand des Quartiers in richtung 

deichtorplatz befindet sich in gestaltungsbedürftigem 

zustand. 

die speicherstadt 
der ab 1883 entstandene und ehemals weltgröß-

te zusammenhängende Lagerhauskomplex gehört 

streng genommen nicht zur Innenstadt. die speicher-

stadt bildet als anlage die südliche rund 1,3 kilome-

ter lange grenze des heutigen stadtkerns, die in ihrer 

trennwirkung durch den vollständigen abriss des 

kehrwieder- und des Wandrahmquartiers und den 

ausbau des zollkanals weiter unterstützt wurde. In ih-

rer exklusiven Funktion als Lager- und speicherplatz 

war sie bis vor wenigen Jahren für die Öffentlichkeit 

weitgehend unzugänglich. In zahlreichen gebäuden 

sind zwischenzeitlich dienstleister, kulturelle und 

öffentlichkeitswirksame einrichtungen eingezogen, 

die den Charme der speicherstadt für sich entdeckt 

haben. sie ist längst eine wichtige station auf  den 

touristischen routen durch die stadt geworden. das 

gebiet ist heute ein einzigartiges denkmal für bau-

technik, material und gestalt der Industriearchitektur 

des europäischen Historismus und erinnert nach-

drücklich an die bedeutung der Hafenstadt für den 

Welthandel. 

die „anderen“ Quartiere 
nicht alle Quartiere haben die gleiche prominenz. 

nicht alle stehen für das bild einer pulsierenden In-

nenstadt. manche liegen mitten in der Innenstadt und 

ziehen aus dieser Lagegunst keinen Vorteil. das gilt 

für den bereich der altstadt zwischen rathausstraße 

und große reichenstraße wie auch die „toten Win-

kel“ zwischen ballindamm, Hermannstraße und ro-
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senstraße und nicht zuletzt für die areale beiderseits 

der Hauptkirche st. michaelis. der schaarmarkt als 

ehemals lebendiger bezugsraum ist hier vollständig 

verschwunden. Heute „kreist“ das Quartier um eine 

leere mitte. die ränder fügen sich noch nicht zusam-

men, sprechen eine jeweils eigene architektonische 

sprache und adressieren sich in zu geringem maße 

an die Öffentlichkeit. 

andere areale haben durch ihre große Heterogenität 

in der bebauung und ihre einseitige orientierung auf  

eine nutzung kaum profil entwickelt. man nimmt sie 

noch nicht als eigenständige Quartiere wahr, ihnen 

fehlt oft der markante bezugsraum. das areal zwi-

schen Fuhlentwiete und kaiser-Wilhelm-straße steht 

dafür in besonderer Weise. große Verlagshäuser und 

großmaßstäbliche bürohäuser des Wiederaufbaus und 

der nachkriegsmoderne wie das unileverhaus wech-

seln mit kleinteiliger und in teilen zudem vernachläs-

sigter bausubstanz. das „thema“ und die atmosphä-

rische dichte fehlen.

Wieder andere bereiche der Innenstadt waren seit dem 

bau des zollkanals in einer randlage. das Cremon-

viertel und die straßenzüge rund um st. katharinen 

stehen stellvertretend dafür. trotz der besonderen 

topographischen situation und der Wasserlagen plus 

eines eindrucksvollen ensembles historischer kon-

torhäuser liegen diese orte eher im schlagschatten 

urbaner Vielfalt. sie rücken nun durch die HafenCity 

zu recht in den Fokus der stadtentwicklung. denn sie 

haben die begabung, künftig zu durchmischten Quar-

tieren, zu guten Wohnadressen mitten in Hamburg zu 

werden – mit dem nikolaifleet als rückgrat.

die einzelgebäude und ensembles
über die größeren Quartiere hinaus sind es kleine 

mosaiksteine, einzelne prominente stadträume, kleine 

ensembles und einzelne Häuser, die die Innenstadt un-

verwechselbar machen und sich zu einem gesamtbild 

verdichten. In dieses panorama gehören das rathaus 

und die börse sowie die fünf  Hauptkirchen, die von 

jeher Wahrzeichen der stadt waren. stadtmarken sind 

aber auch die alsterarkaden, die großen theater, die 

oper, die Finanzbehörde am gänsemarkt, das Haus der 

patriotischen gesellschaft am nikolaifleet, die großen 

prächtigen Hotels und die imposante Hauptverwaltung 

von Hapag-Lloyd als teil des binnenalsterensembles. 

Charakteristisch sind der Jungfernstieg an der binnen-

alster oder das ensemble der mönckebergstraße. das 

Chilehaus etwa bildet nicht nur die sprichwörtliche 

spitze des kontorhausviertels, sondern steht in be-

sonderer Weise für den norddeutschen backsteinex-

pressionismus und damit für einen virtuosen umgang 

mit dem traditionellen klinker. es steht für einen neuen 

größeren maßstab in der Innenstadt, für eine neuin-

terpretation des alten kontorhauses und für selbstbe-

wusstes unternehmertum. 

es sind aber nicht nur die großen historischen ge-

bäude, die der Innenstadt ihre unverwechselbarkeit 

verleihen. auch in jüngerer zeit sind markante neue 
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die überlagerung des historischen stadtgrund-
risses mit der heutigen situation macht es deutlich: 
trotz eines nahezu vollständigen umbaus, dem 
weitgehenden Fehlen mittelalterlicher historischer 
bausubstanz und der mehrfachen umorientierung 
der Innenstadt und der unterschiedlichen archi-
tektonischen Haltungen hat die Innenstadt einen 
ganz eigenen Charakter entwickeln können. es ist 
die sichtbare Vielfalt der historischen schichten in 
kombination mit einer einmaligen Wasserlage, die 
Hamburg so einzigar tig macht.

Häuser und stadträume entstanden, die ohne zweifel 

in die Hamburger Innenstadt gehören. Hierzu zählen 

beispielsweise das Verlagsgebäude von gruner & Jahr 

oder die neuen baulichen konturen entlang des alster-

fleets und seit kurzem auch die neuen Häuser und die 

bereits fertig gestellten öffentlichen räume und Was-

serplätze in der HafenCity. 
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Bilanz 
der letzten 

drei Jahrzehnte
Wie in fast allen anderen metropolen setzte sich in der 

nachkriegszeit auch in Hamburg die Funktionstren-

nung weiter fort. die nutzungen Wohnen, arbeiten und 

Freizeit wurden nach dem zweiten Weltkrieg mehr und 

mehr entmischt, gleichzeitig rüstete sich die Innen-

stadt für den zunehmenden autoverkehr. 

der Programmplan 1981
erst seit den 1970er Jahren begann man, dem bau 

von autogerechten straßen, dem abbruch historischer 

substanz und der Funktionstrennung entgegenzuwir-

ken dieser entwicklung gab der programmplan von 

1981 einen neuen rahmen. es galt, die Innenstadt 

als oberzentrum für die region und als Wirtschafts-

standort zu fördern und das arbeitsplatzangebot zu 

sichern. angesichts der negativen Folgen der domi-

nanz von büros in der Innenstadt gab man das ziel 

eines zusammenhängenden Citybandes vom bereich 

bahnhof  altona bis st. georg auf. bestehende nut-

zungsschwerpunkte sollten nicht wesentlich erweitert 

sondern qualitativ und stadtgestalterisch aufgewertet 

werden. Vor allem bürobetriebe mit hohem publi-

kumsverkehr sollten angesprochen werden. Für reine 

Wirtschaftsverwaltungen hingegen sollten standorte 

außerhalb der City entwickelt werden. die absiche-

rung der Wohnstandorte, der bau neuer Wohnungen 

und angebote für Freizeit und erholung sollten zur 

belebung der Innenstadt beitragen. die City sollte 

eine spezielle einkaufsatmosphäre und typische er-

lebnisräume mit einem vielfältigen angebot an Waren, 

dienstleistungen und Freizeitangeboten erhalten. neu 

bautätigkeit 
in der Hamburger Innenstadt
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war auch die Förderung und belebung von Quartiers-

mittelpunkten wie der Fleetinsel und dem großneu-

markt. außerdem besann sich die stadt wieder auf  

ihre wesentlichen Qualitäten, indem nun wieder die 

hamburgischen stadtbildprägenden kennzeichen wie 

alster, elbe, Fleete, plätze, türme und milieus eine 

rolle in den städtebaulichen konzepten und projekten 

spielten. eine grundlegende und weitsichtige maßnah-

me war, 1991 die speicherstadt unter denkmalschutz 

zu stellen. 

der programmplan setzte zeichen, die in den folgenden 

Jahrzehnten ihre Wirkung in den planungen, konzep-

ten und projekten gezeitigt haben. so wurde mit der 

aufgabe der geplanten nord-süd-Verbindung zwischen 

baumwall und kaiser-Wilhelmstraße baufläche zurück-

gewonnen, die bis dahin als frei zu haltende trasse die 

Wohnquartiere in der Westlichen neustadt vom Leben 

der City östlich von baumwall und stadthausbrücke 

trennte. Hier entstand das gebäude von gruner & Jahr, 

das sich 1990 in seiner maritimen architektonischen 

anmutung als stadtmarke an der Wasserkante posi-

tioniert hat. In Verlängerung dieses projektes schloss 

sich der innerstädtische entwicklungsraum zwischen 

dem Verlagshaus – am Herrengrabenfleet und alster-

fleet entlang – bis zum passagenviertel der westlichen 

City an. Hier war eine steinerne Fassung des raums 

mit büro- und Wohngebäuden vorgesehen, die bis 

1995 vollzogen wurde. mit den bauprojekten an der 

admiralitätsstraße wurde dann die Fleetachse 2001 

komplettiert, die den raum gleichzeitig an die Fleet-

insel anschließt. der abriss des am östlichen ufer des 

alsterfleetes gelegenen parkhauses und der ersatz 

durch eine der Lage angemessenen nutzung stehen 

noch aus. Hotel-, büro- und gewerbebebauung auf  

der Fleetinsel wurde 1992 fertig gestellt, die sich seit-

dem um den neuen Fleetmarkt gruppiert.

das Passagenviertel
seit beginn der 1980er-Jahre ist die Hamburger Innen-

stadt um einen neuen einzelhandelstypus bereichert 

worden. mit der eröffnung des Hanseviertels wurde 

die schrittweise erschließung der blockinnenbereiche 

durch galerien und Ladenpassagen für den Fußgän-

gerbereich eingeleitet. bis 1985 entsteht in kurzer 

Folge im bereich zwischen Colonnaden, gänsemarkt, 

Jungfernstieg, alsterarkaden, alsterfleet, bleichenbrü-

cke und abC-straße das Hamburger passagenviertel. 

auf  die westliche Innenstadt hatte diese entwicklung 

zweifellos eine impulsgebende Wirkung. Faktoren, die 

neben dem gut gewählten branchenmix und dem Wet-

terschutz die attraktivität und damit auch den erfolg 

dieser typologie des einzelhandels ausmachen, sind 

sicherlich die Vertrautheit im maßstab, die Vielzahl 

neuer kleinerer shop-Flächen sowie die räumlich enge 

Verknüpfung von bistro-gastronomie und einzelhan-

del.

der impulsgeber
In der entwicklung der Östlichen Innenstadt gab es 

einen wesentlichen Impuls mit der gründung des 

trägerverbundes Innenstadt. die Herausforderung 

1980
Wettbewerb zur
bebauung der 
Fleetinsel

1980
eröffnung 
Hanse Viertel

1982
aufgabe der geplanten 
nord-süd-Verbindung 
zwischen baumwall 
und kaiser-Wilhelm-straße, 
Fleetachse

1986
gänsemarkt
umgestaltung der 
platzfläche

1987
gestaltungsleitfaden 
mönckebergstraße

1989
deichtorhallen
umbau zum 
ausstellungszentrum
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bestand darin, architektonische und städtebauliche 

maßnahmen zu definieren, um neue Impulse für eine 

steigerung der attraktivität des areals und für neue 

aktivitäten zu setzen. diesen gestalt- und Imagewech-

sel haben projekte wie der gestaltungsleitfaden mön-

ckebergstraße aus dem Jahr 1987 eingeleitet. 

Fortan wurden hier unförmige Vordächer zurückge-

baut, große schaufensterbänder durch Wiederher-

stellung der durchlaufenden, vertikalen elemente 

durchbrochen und die ausbreitung von Werbebändern 

eingedämmt. nicht zuletzt wurde der raum verkehrs-

beruhigt und den passanten zurückgegeben. 1995 

wurden die parkhäuser zwischen rosenstraße und 

raboisen um- und überbaut. zwei Jahre später war 

der umbau des Levantehaus vollbracht. mit der euro-

papassage wurde von 2003 bis 2006 schließlich ein 

meilenstein gesetzt. es gelang, die hochfrequentierten 

einkaufsbereiche der mönckebergstraße mit den eher 

hochpreisigen Lagen am Jungfernstieg und neuen Wall 

zu verbinden. gleichzeitig wurde ein erster “trittstein” 

für den Weg vom Jungfernstieg über den domplatz bis 

hin zum bereich um den magdeburger Hafen, dem 

künftigen zentrum der HafenCity, geschaffen. 

die steigerung der attraktivität
diese entwicklung zur elbe hin unterstreicht auch 

das projekt „kunstmeile“. bereits seit 1989 sind die 

deichtorhallen Internationales zentrum für Fotografie 

und zeitgenössische kunst; 1993 öffnete das sanierte 

kulturzentrum markthalle wieder seine tore. die gale-

rie der gegenwart erweitert seit 1996 das angebot der 

kunsthalle und seit 2004 residiert die zentralbiblio-

thek der öffentlichen bücherhallen Hamburg im alten 

gebäude des ehemaligen Hamburger Hauptpostamtes 

am Hühnerposten. große bedeutung kam der „stadt-

reparatur“ an der ehemaligen ost-West-straße zu, 

heute Ludwig-erhard-straße und Willy-brandt-straße. 

der wichtige straßenzug diente lange allein dem Ver-

kehr, ansonsten befand er sich stadträumlich in einem 

desolaten zustand. es galt den straßenraum baulich 

neu zu fassen und klaffende Lücken zu schließen. Ins-

gesamt sind zwischen 1985 und 2009 ca. 30 größere 

und kleinere bauten mit unterschiedlicher architektur 

entstanden. 

die Bewohner
bis in die mitte der 1990er-Jahre wurde im rahmen 

von sanierungsgebieten daran gearbeitet, durch Ver-

besserungen des Wohnumfeldes, durch gebäudemo-

dernisierung und teilweise auch durch neubau gezielt 

das Wohnen in der Innenstadt zu stärken. Insbesonde-

re galt als ziel, preiswerten Wohnraum zu erhalten und 

zu schaffen. aus dem Fachbeitrag zum programmplan 

1981 „dienstleistungen, Wohnen, Freizeit“ geht her-

vor, dass von 1968 bis 1974 die zahl der Wohnungen 

von 7.900 auf  7.400 abgenommen hatte. Hauptursa-

che war die zweckentfremdung von Wohnungen, die 

verstreut in der Innenstadt zu finden waren. die zahl 

der Wohnungen in den Wohnquartieren, vor allem in 

der neustadt, ist annähernd konstant geblieben. zu-

stand und ausstattung der verbliebenen Wohnungen 

1990
gruner & Jahr
neubau des 
Verlagshauses

1990
„neuer dovenhof“
Fassung des 
straßenraums an der
ehemaligen „ost-West-
straße“

1990
„deutscher ring“
Fassung des 
straßenraums an der
ehemaligen „ost-West-
straße“

1991
speicherstadt
unterschutzstellung 
und umnutzung

1992
Fertigstellung der 
Fleetinselbebauung,
belebung des platzes 
durch gastronomische 
nutzung

1993
markthalle
sanierung und 
umnutzung, 
kunstverein, Freie 
akademie der künste
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waren aufgrund des baualters oft sehr schlecht. 56 

prozent der Wohnungen wurden vor 1918, 13 prozent 

zwischen den Weltkriegen und rund 31 prozent nach 

1949 gebaut. seit 1975 konnte durch den bau neu-

er Wohnungen vor allem in der neustadt der jährliche 

Verlust mehr als ausgeglichen werden. Während 1979 

mit 7.600 Wohnungen wieder ein mit 1968 vergleich-

barer stand erreicht wurde, lag die einwohnerzahl mit 

12.100 um 35 prozent niedriger.

durch Wohnungsmodernisierungen und neubauten, 

auch in der HafenCity, stieg die einwohnerzahl seit 

den 1990er-Jahren wieder auf  ca. 14.000 an. am 

31.12.2008 zählte man laut angaben des statistik-

amts nord in der Innenstadt 14.299 einwohner, davon 

11.838 in der neustadt, 1.701 in Hamburg-altstadt 

und 760 in der HafenCity.

dem ziel, das Wohnen wieder flächendeckend – auch 

außerhalb der Wohnquartiere in der historischen 

neustadt – in der Innenstadt zu fördern, steht auch 

das geltende planrecht entgegen. Für ca. 16 prozent 

der Innenstadt gilt noch der „baustufenplan” mit der 

Festsetzung „geschäftsgebiet”. Wohnungen sind hier 

nicht zulässig. das planrecht wurde bisher nur dort 

geändert, wo weitergehende regelungs- oder steuer-

ungsnotwendigkeiten bestanden. das sich daraus er-

gebende defizit muss abgebaut werden.

die sanierungsgebiete 
auch der sicherung preiswerter Wohn- und gewerbe-

flächen galt eine besondere aufmerksamkeit. Inner-

halb des Wallrings gab es mit den gebieten „deich-

straße“ in der altstadt und „neuer steinweg/Hütten“, 

„alter steinweg/Wexstraße“ und „Valentinskamp“ vier 

förmlich festgesetzte sanierungsgebiete, in denen 

Hamburg insgesamt etwa 34,5 mio. euro (Landes- 

und bundesmittel) in die entwicklung der Quartiere 

investiert hat. In welchem umfang die öffentlichen 

Investitionen private nach sich gezogen haben, ist 

nicht belegt. erfahrungsgemäß löst aber der einsatz 

öffentlicher mittel private Investitionen in vierfache 

Höhe aus.

die südliche neustadt
um die Innenstadt als Wohnort zu stärken, wurde 

1993/94 ein mit den bewohnerinnen und bewohnern 

gemeinsam erarbeitetes “Integriertes Handlungs-

konzept” für die südliche neustadt beschlossen. der 

stadtteil war bis weit in die 1970er-Jahre hinein noch 

immer das bevorzugte Wohnquartier der im Hafen be-

schäftigten arbeitnehmer, bedingt durch die günstige 

nähe zum Hafen und den damit verbundenen hafen-

bezogenen unternehmen und arbeitsplätzen. mit dem 

wirtschaftlichen strukturwandel der 1980er-Jahre 

setzte der zuzug von dienstleistungsgewerben ein. der 

befürchteten aufwertung des Quartiers und Verdrän-

gung der angestammten einkommensschwächeren 

bevölkerung sollte gegengesteuert werden. gleich-

zeitig sollte das Wohnen auch durch ergänzenden 

1993
ost-West-Hof
akzentuierung kreu-
zung Ludwig-erhard-
straße / Fleetachse

1995
soziale Verhaltensordnung 
südliche neustadt

1995
umbau Levantehaus
Hotel- und passagen-
erweiterung

1996
galerie der gegenwart
ausbau kunstmeile

2000
masterplan HafenCity

2000
abC-bogen
aufwertung 
„nördliche neustadt“
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neubau und Verbesserungen im Wohnumfeld gestärkt 

werden. um mietsteigerungen und der umwandlung 

von miet- in eigentumswohnungen entgegen zu wir-

ken, wurde für teile des Quartiers eine „soziale er-

haltungsverordnung“ beschlossen. an der gerstecker  

straße sind ca.100 neue Wohnungen entstanden, die 

grünfläche am Venusberg wurde entsprechend dem 

Handlungskonzept als Freifläche erhalten. auf  der  

michaelisgarage wurde eine grünfläche angelegt. da-

neben wurden viele weitere kleinere maßnahmen ver-

einbart und zum wesentlichen teil auch umgesetzt. 

so ist es gelungen, das milieu zu schützen und die 

zahl der bewohner zu stabilisieren. das Wohnquar-

tier um den großneumakrt war von 1973 bis 1983 

sanierungsgebiet. es wurden zahlreiche Wohnungen 

modernisiert und öffentliche räume aufgewertet. 

auch der großneumarkt wurde umgestaltet und wird 

bis heute intensiv genutzt. der Wochenmarkt wird von 

den bewohnerinnen und bewohnern und auch von in 

der nähe arbeitenden aufgesucht.

der Verkehr
die City ist mit dem ÖpnV auch von den randbereichen 

der stadt sehr gut zu erreichen. das netz von s- und 

u-bahn ist auf  die Innenstadt ausgerichtet. zentrale 

stationen sind Hauptbahnhof  und Jungfernstieg / rat-

haus. ergänzt wird das schienennetz durch zahlreiche 

buslinien. bereits anfang der 1980er-Jahre nutzten 

zwei drittel der Verkehrsteilnehmer und 80 prozent 

aller berufspendler mit dem ziel Innenstadt öffent-

liche Verkehrsmittel. der Hamburger Verkehrsverbund 

konnte in den letzten Jahren stetig steigende Fahr-

gastzahlen verbuchen. dennoch sind die negativen 

auswirkungen des kraftfahrzeugverkehrs und großer 

Verkehrstrassen unübersehbar. der Wallring, Ludwig-

erhard- / Willy-brandt-straße und zum teil auch die 

nördliche Hafenrandstraße haben neben ihrer zu-

bringerfunktion auch eine große bedeutung für den 

durchgangsverkehr und trennen die City von den 

angrenzenden stadtteilen. der straßenzug Ludwig-

erhard- / Willy-brandt-straße  manifestiert zusammen 

mit der Hafenrandstraße, der Hochwasserschutzanla-

ge und dem Hafenrand die entwicklung der stadt in 

ost-West-richtung und verhindert eine unmittelbare 

beziehung der Innenstadt zum Wasser. ein wichtiges 

ziel der Verkehrsplanung war die Verlagerung des 

durchgangsverkehrs auf  Verbindungen außerhalb der 

City. ein tunnel unter der elbe hindurch im bereich 

baumwall sollte in Verbindung mit dem ausbau der 

nördlichen Hafenrandstraße die Innenstadt an die 

ost-West-Verbindung zwischen elbtunnel im Westen 

und elbbrücken im osten anbinden und die Innen-

stadt so entlasten. die nutzung der Wasserlage für 

die entwicklung der Innenstadt war damals kein ziel. 

man versprach sich eher eine bessere anbindung der 

Hafenbetriebe und sah hierin die Voraussetzung für 

eine fußgängerfreundliche Innenstadt – den umbau 

der mönckebergstraße und des rathausmarktes zu 

Lasten des kfz-Verkehrs. der neue elbtunnel wurde 

nie realisiert und dann auch konzeptionell aufgege-

ben. 

2001
Wohnungsbau 
admiralitätsstraße
komplettierung der 
Fleetachse

2001
entwicklung
michaelisquartier

2002
neubau des
deichtorcenters

2003
zob neubau
zentraler omnibus 
bahnhof

2004
sandtorkai
Fertigstellung 
1.bauabschnitt in der 
HafenCity

2004
staatsoper 
erweiterung und 
mantelbebauung
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die Innenstadt sollte dennoch insbesondere für besu-

cher und kunden auch gut mit dem auto zu erreichen 

sein. das 1979 vorhandene angebot von 28.000 frei 

zugänglichen stellplätzen sollte auf  30.000 stellplätze 

ausgebaut werden. diese zielzahl ist längst erreicht. 

zur besseren ausnutzung des angebots wurde das 

bereits anfang der 1980er-Jahre geplante dynamische 

parkleitsystem in der City flächendeckend umgesetzt. 

Während die angebote für Fußgänger verbessert wer-

den sollten, war um1980 der radverkehr noch nicht 

im blick der Verkehrsplanung. dies hat sich inzwischen 

geändert. die Förderung des radverkehrs ist heute 

ein zentrales ziel geworden. 

die aufwertung öffentlicher räume
nicht nur der ausbau der Wege für Fußgänger sondern 

die umfassende aufwertung des öffentlichen raums 

stand seit der programmplanung 1981 auf  der ta-

gesordnung städtebaulicher maßnahmen. Was anfang 

der 1980er-Jahre mit der umgestaltung des rathaus-

marktes und der rückgewinnung für Fußgänger, dem 

umbau der mönckebergstraße und der neugestaltung 

des gänsemarktes anfing, setzte sich mit der anlage 

des Fleetmarktes fort und fand schließlich seine Wei-

terführung in der neugestaltung des Jungfernstieges. 

maßnahmen wie diese zeigen, dass sich die Innenstadt 

insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten konti-

nuierlich aufwertungen erfahren hat, um die aufent-

haltsqualität zu steigern und die routen der besucher 

angenehm zu gestalten. Heute engagieren sich auch 

die privaten grundeigentümer für die neugestaltung 

und aufwertung der öffentlichen räume. dem ame-

rikanischen Vorbild folgend organisieren sie sich in 

business Improvement districts (bIds) und investieren 

in erheblichem umfang in den umbau von straßen und 

plätzen. den anfang machten die grundeigentümer am 

neuen Wall. es folgte das engagement des bId Hohe 

bleichen, und inzwischen gibt es entsprechende Initi-

ativen im umfeld der oper, im bereich große bleichen, 

der mönckebergstraße und im nikolaiquartier.

2004
zentralbibliothek
am Hühnerposten

2005
einrichtung
business Improvement 
district (bId) 
neuer Wall

2006
europapassage
Verbindung
binnenalster
mönckebergstraße

2006
gertruden-kirchhof
umgestaltung

2006
Jungfernstieg
umgestaltung

2006
Colonnaden
umgestaltung
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2008
bornhold Haus
baulückenschließung
neuer Wall

2009
brahmsquartier
Wohnungsbau

2009
bId Hohe bleichen
neugestaltung 
straßenraum und 
Heuberg

2009
domplatz
neugestaltung

2010
masterplan
östliche HafenCity
Fortschreibung

2010
gängeviertel 
neustadt
entwicklung eines 
kreativen Quartiers

Heute lässt sich bilanzieren: die große richtung der 
stadtentwicklung in den letzten 25 Jahren stimmte. 
dafür wurde die palette der rechts- und Förder-
instrumente, kommunaler eingriffsmöglichkeiten 
und öffentlich-privater kooperationen geschickt 
genutzt. die strategische Hinwendung zur elbe, 
die in vielen projekten angelegt war, findet mit der 
HafenCity eine sinnfällige For tführung. die gebaute 
stadt hat an dichte gewonnen, ohne ihre reizvollen 
besonderheiten und Qualitäten zu verlieren. eine 
der Hauptaufgaben der zukunft bleibt, die Innen-
stadt in ihrer rolle als Wohnstandor t zu stärken, 
denn die zahl der dor t lebenden bürgerinnen und 
bürger konnte trotz vieler einzelbaumaßnahmen 

auf  einem niedrigen niveau „lediglich“ stabil ge-
halten werden. dieses teilproblem der nutzung 
verweist auf  das große ganze, da nach wie vor die 
im programmplan anvisier te stärkere nutzungs-
mischung noch immer nicht im wünschenswer ten 
umfang realisier t werden konnte. dabei kommt der 
noch ausstehenden umgestaltung wichtiger öffent-
licher räume in den kommenden Jahren eine große 
bedeutung zu. Wichtig wird auch sein, über die ei-
genen grenzen hinaus zu agieren und die anbin-
dung der angrenzenden stadtquar tiere über den 
Wallring hinweg, die an vielen stellen noch nicht 
gelungen ist, zu vollenden. 
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leitgedanken 
der 

innenstadtentwicklung
die HafenCity ist ein höchst ambitioniertes stadtent-

wicklungsprojekt, das nicht wegen seiner größe allein 

sondern vor allem wegen seiner innerstädtischen Lage 

in europa seinesgleichen sucht. mitten in der stadt – 

nur 800 m vom rathaus entfernt – entsteht ein neues 

urbanes Innenstadtstadtquartier in einmaliger kulisse 

an der elbe zwischen speicherstadt und Hafen mit viel-

fältigen nutzungen und einrichtungen, das weit über 

Hamburgs grenzen hinaus eine hohe anziehungskraft 

haben wird. durch die umstrukturierung des geländes 

gewinnt die Innenstadt 155 ha ehemals vom Hafen 

genutzte Flächen, davon ca. 100 ha Landflächen, für 

ihre entwicklung und stärkung hinzu. die Innenstadt 

erhält wieder eine Lage an der elbe. mit dem projekt 

ist die Chance für die metropole Hamburg verbunden, 

die Innenstadt nicht nur erheblich zu erweitern (um ca. 

40 prozent), sondern vor allem völlig neue Impulse 

für ihre entwicklung zu setzen. Insgesamt werden ca. 

2,5 mio. qm geschossfläche entstehen. es werden 

nicht nur arbeitsstätten für ca. 45.000 beschäftigte 

geschaffen. rund 600.000 qm geschossfläche wer-

den dem Wohnen dienen. sind die geplanten 5.800 

Wohnungen bezogen, werden ca. 12.000 bewohner in 

der HafenCity leben. die einwohnerzahl der Innenstadt 

wird sich dadurch nahezu verdoppeln. es entstehen 

neue besondere angebote für kultur, Freizeit und bil-

dung, für die es in der Innenstadt keine geeigneten 

grundstücke gab – wie die elbphilharmonie, das sci-

ence Center, das internationale maritime museum, das 

kreuzfahrtterminal und die HafenCity-universität. Hin-

zu kommen neue einkaufsmöglichkeiten und restau-

rants, die die anziehungskraft der Innenstadt für tou-

risten, besucher und kunden erhöhen werden. In der 

Innenstadt werden neue attraktive öffentliche räume 

geschaffen. die ersten stadtplätze und promenaden 

an den Hafenbecken sind bereits nutzbar. die erste 

grünanlage, der sandtorpark, wird noch dieses Jahr 

fertiggestellt werden. Insgesamt werden ca. 10 km 

Wasserkante erschlossen und teil des öffentlichen 

raumes der Innenstadt. mit dem Lohsepark erhält die 

Innenstadt nicht nur einen neuen großen park, es wird 

eine grüne Verbindung von der speicherstadt über 

das elbufer bis zum park auf  der entenwerder Halbin-

sel geschaffen.

die HafenCity schafft also raum – für neue bürger 

und besucher, für neue arbeitsplätze und neue Woh-

nungen, die es so noch nicht gibt, für neue kulturelle 

angebote und neue Freiräume, parks, promenaden 

und Wasserplätze. diese planungen und entwick-

lungen haben eine strahlkraft auf  die heutige Innen-

stadt entfaltet und dortige umstrukturierungen, mo-

dernisierungen und neubauaktivitäten mitbefördert. 

der bestand der Innenstadt wird herausgefordert 

durch das neue Quartier, das hochattraktive Lagen 

und hochmoderne Häuser bietet, die den ansprüchen 

und anforderungen vieler eigentümer, mieter und nut-

zer in höchstem maße entsprechen. Insofern ist seit 

einiger zeit ein Wettbewerb in gang gesetzt worden, 

von dem viele positive entwicklungsimpulse auch für 

große teile der „alten“ Innenstadt erwartet werden. 

dieser prozess muss planerisch vorbereitet und be-
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gleitet werden. das Innenstadtkonzept steckt dafür 

den korridor wünschenswerter entwicklungen ab. es 

zeigt darüber hinaus auf, wie die einzelnen themen, 

projekte und maßnahmen ineinander greifen können. 

die Verbindungen und konturen stärken
zentrales anliegen der nächsten 10 bis 15 Jahre muss 

es sein, die HafenCity zum erfahrbaren und erleb-

baren teil einer größeren Innenstadt zu machen. dazu 

müssen die bislang losen Verbindungen zwischen den 

beiden teilen deutlich gestärkt und herausgearbeitet 

werden – das gilt in funktionaler wie räumlicher Hin-

sicht. neben kleineren und etwas indirekteren Wegen 

in die HafenCity sind in den kommenden Jahren vor 

allem sechs Verbindungen von zentraler bedeutung: 

zuvorderst steht der Weg von der binnenalster zum 

magdeburger Hafen. Hier wurde bereits mit ersten 

maßnahmen zur aufwertung des raums begonnen. 

die kunstmeile hingegen wird sich von der galerie 

der gegenwart / kunsthalle entlang des bahnhofs, 

der alten markthalle und dem gebäude des kunst-

vereins bis zu den deichtorhallen und von dort über 

die oberbaumbrücke in die östliche HafenCity fortset-

zen. Vom burchardplatz führt ein Weg über einen neu 

formulierten meßberg durch die speicherstadt zum 

brooktor und in die künftigen Quartiere um den neuen 

Lohsepark. drei weitere Wege und entwicklungsräume 

spannen sich zwischen dem Hopfenmarkt und dem 

sandtorkai durch ein bislang „unentdecktes“ Cre-

monviertel, zwischen dem Jungfernstieg entlang der 

sogenannten Fleetachse bis zum westlichen entree in 

die HafenCity und schließlich vom großneumarkt und 

st. michaelis über einen attraktiver zu gestaltenden 

schaarmarkt an die elbe. 

entlang dieser wichtigen Verbindungslinien durch eine 

vergrößerte Innenstadt entfaltet sich ein struktur-

plan mit zahlreichen aufgaben und projekten. einige 

maßnahmen sind bereits realisiert, andere befinden 

sich in der planung, und weitere wird man erst in den 

kommenden Jahren in angriff  nehmen werden können. 

dabei bewegt man sich im spektrum vom kleinen zum 

großen maßstab, von der raumgreifenden bis hin zur 

punktuellen maßnahme – ein Haus als um- oder neu-

bau, ein neu zu gestaltender platz, ein neuer Freiraum 

oder eine veränderte Verkehrsführung. manchmal 

sind es lineare Veränderungen – ein straßenzug, der 

umorientiert und umgestaltet werden kann oder eine 

uferkante, die über eine längere stecke neu gestaltet 

und belebt werden muss. 

es sind aber nicht nur die Verbindungen in die Ha-

fenCity und aus ihr heraus, die es zu entwickeln gilt. 

Von besonderer Wichtigkeit für den städtischen raum 

als ganzes werden die vernachlässigten plätze sein, 

deren rolle als Verbindungspunkte und bezugsräume 

zu stärken sein wird. beispielsweise muss der gän-

semarkt über einen neu gestalteten stephansplatz 

besser mit dem dammtorbahnhof, der moorweide und 

dem angrenzenden universitätsstandort verknüpft 

werden. und darüber hinaus gilt es, die Verbindung 

zwischen gänsemarkt dem Johannes-brahms-platz 
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die Barrieren überwinden 
die neuen Wegeverbindungen und entwicklungslinien 

durch die Innenstadt werden von dem bestand noch 

jäh unterbrochen. Hier dominieren die stark befah-

renen Verkehrskorridore wie die domstraße, die 

Willy-brandt-straße und auch die breite und bislang 

wichtige Verkehrstrasse entlang des zollkanals die 

stadträume. deshalb ist das innerstädtische netz so 

anzupassen, dass die anbindung und erschließung 

sowohl der Innenstadt wie der HafenCity gewährleistet 

ist und andererseits gut ausgebaute fußläufige bezie-

hungen zwischen den neuen Innenstadtquartieren an 

der elbe und dem heutigen stadtkern garantiert sind. 

Hier liegt aufgrund der erheblichen Verkehrsfrequenz 

eine der großen Herausforderungen der nächsten 

Jahre. durch verbesserte ebenerdige Querungsmög-

lichkeiten, eine mögliche reduzierung des Verkehrs 

entlang des zollkanals und einen umbau der knoten-

punkte am deichtor, am messberg und am schaartor 

können wesentliche Fortschritte bei der überwindung 

bestehender barrierewirkungen und der Verbindung 

der Innenstadt mit der HafenCity erreicht werden. 

die innenstadtquartiere entwickeln 
durch die Hinwendung zur elbe geraten orte in den 

Fokus, die sich bislang eher in einer randlage befan-

den. dies trifft für eine ganze reihe von Quartieren 

wenn nicht sogar für die ganze südliche Innenstadt zu. 

so hat die speicherstadt ihre ursprüngliche sonder-

rolle als Lagerhauskomplex längst abgelegt und entwi-

ckelt sich über die schrittweise, behutsame und denk-

und dem sievekingsplatz aufzuwerten. besondere 

aufmerksamkeit gilt aber auch der äußeren kontur 

der größeren Innenstadt: entlang der elbe erhält die 

Innenstadt wieder ein neues gesicht und eine neue 

adresse. dimension und anspruch sind einzigartig, 

auch im europäischen Vergleich, und die geplanten 

bausteine sind herausragend und neu. dabei schrei-

ben sie gerade wegen ihrer andersartigkeit die Logik 

der heutigen Innenstadt bis an die elbe sinnfällig fort. 

der Wallring bildet weiterhin die kontur gegenüber den 

angrenzenden stadtteilen. er muss in seiner rolle als 

wichtigster naherholungsraum und als herausragende 

bildungslandschaft mitten in der stadt noch stärkere 

gestalt entwickeln. Heute trennt der Wallring noch die 

Innenstadt von den angrenzenden Quartieren. zukünf-

tig gilt es, seine verbindende rolle stärker herauszu-

arbeiten und ihn durchlässiger zu gestalten. überall 

dort, wo es möglich ist, sollten die großen straßenräu-

me wieder stärker als alleen wahrnehmbar sein. 

die eingänge in die Innenstadt müssen neu akzentu-

iert werden. das Hafentor könnte eine markantere be-

bauung erhalten, der zeughausmarkt kann statt eines 

parkplatzes ein repräsentativer auftaktplatz sein. 

gleiches gilt für den Johannes-brahms-platz, den ste-

phansplatz, den georgsplatz und den deichtorplatz, 

der heute ausschließlich vom Verkehr bestimmt wird 

und in seiner jetzigen Form als stadttor nach osten 

nicht wahrgenommen wird. 
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malgerechte umnutzung zu einem urbanen teil der 

Innenstadt. das kontorhausviertel rückt fortan in eine 

zentrale position. durch den abbruch der sogenann-

ten City-Hochhäuser bestände die einmalige Chance, 

die östliche Flanke neu zu konturieren und damit zu-

gleich einen neuen stadteingang am deichtorplatz zu 

formulieren. auch der heutige standort des spiegel-

Verlags kann zu einem wichtigen scharnier zwischen 

dem nördlich angrenzenden kontorhausviertel und 

der speicherstadt werden. das areal, wenn es denn 

verdichtet wird, bekäme den raum, um durchmischter 

und durchlässiger zu werden. rund um die katharinen-

kirche entsteht ein neues innerstädtisches Wohnmilieu 

und auf  der Cremonisel kann das Wohnen durch kon-

tinuierliche umnutzung und ersatz von bürohäusern 

aus dem bestand eine größere rolle spielen. die plät-

ze in diesen Quartieren müssen deutlich aufgewertet 

werden, um zum jeweiligen bezugsraum zu werden. 

Im kontorhausviertel sind es der burchardplatz sowie 

der meßberg und in der südlichen neustadt könnte 

mittelfristig ein neuer schaarmarkt die rolle eines le-

bendigen Quartiersmittelpunktes einnehmen. Im zuge 

dieser maßnahmen könnte der großneumarkt gestal-

terisch nachjustiert und besser mit den anderen Frei-

räumen verknüpft werden. 

den einzelhandel stärken 
die Innenstadt muss die bedeutendste einzelhandels-

adresse der stadt bleiben. das neue überseequartier 

der HafenCity leistet hierzu einen wichtigen beitrag. 

es bildet den südteil einer neuen „einkaufsgeome-

trie“ in der künftigen Innenstadt, in deren dreieck 

sich die Westlage des passagenviertels wie auch die 

ostlage entlang der mönckebergstraße / spitalerstra-

ße schrittweise erweitern werden. mit dem übersee-

quartier entstehen aber nicht nur zusätzliche einzel-

handelsflächen, es entsteht eine neue Lage, die ein 

eigenständiges profil erhalten muss. das übersee-

quartier muss mehr sein als die Wiederholung der in 

der Innenstadt vorhandenen und bekannten themen 

oder Formate. die Lage am Wasser, die neuen öffent-

lichen räume und neue gastronomische angebote 

sind herausragende Voraussetzungen hierfür. mit 

dem überseequartier entsteht ein dreieck oder eine 

kleeblatt-ähnliche konstellation von Lagen, in deren 

umgriff  die wieder interessant gewordenen südlichen 

„übergangsquartiere“ spezialisierte einzelhandelsan-

gebote entwickeln können. die heutigen schwerpunkte 

des einzelhandels werden sich schrittweise erneuern 

– im angebot und in der art der Warenpräsentation. 

dies muss aber durch eine sorgsame Weiterentwick-

lung der öffentlichen räume gestützt werden. 

dem neuen wohnen raum geben 
sowohl in der HafenCity als auch im bestehenden kern 

gibt es im rahmen von neu- und umbauten, z.b. auf  

aufgelassenen schularealen an der katharinenkirche, 

der straße Hütten und entlang der neuen gröninger 

straße, potenziale für gute, neue Wohnangebote. ent-

lang des alsterfleets wird sich das Wohnen verstär-

ken. durch die umstrukturierung und den abriss des 

unansehnlichen parkhauses kann ein neues Quartier 
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an den straßen rödingsmarkt und Herrlichkeit ent-

stehen. man wird künftig aber auch am brahmsplatz 

rund um das ehemalige unilevergebäude wohnen. Im 

ehemaligen gängeviertel entsteht im rahmen eines 

neuen sanierungsgebietes eine kreative mischung aus 

Wohnungen, ateliers und Veranstaltungsräumen. das 

Wohnen erhält in der Innenstadt neue räume, mit de-

nen die Innenstadt als Wohnstandort wieder attraktiver 

wird. In der Folge kann auch die altstadt ihren heute 

nur spärlichen Wohnungsbestand ausbauen. 

die wasserlagen nutzen 
der magdeburger Hafen, der sandtorhafen und der 

grasbrookhafen werden mit ihren neuen promena-

den, plätzen und parks das angebot an öffentlichen 

Freizeit- und erholungsräumen mitten in der stadt 

deutlich erweitern. aber auch das nikolaifleet und das 

alsterfleet können und müssen an aufenthaltsqualität 

hinzugewinnen. der bereich rund um die schaartor-

schleuse bedarf  einer deutlichen aufwertung. die Was-

serflächen können erweitert und die Verkehrsbezie-

hungen neu sortiert werden. und nicht zuletzt muss 

der uferabschnitt von Vorsetzen bis Johannisbollwerk 

neu gestaltet werden. 

die öffentlichen räume vernetzen
die anstrengungen für den öffentlichen raum müssen 

weiter fortgesetzt werden. ziel ist es, orte großstäd-

tischen Lebens zu schaffen und das netz dieser plätze 

zu verdichten. die in den zurückliegenden Jahren ge-

stalteten stadträume in der HafenCity und in der heu-

tigen Innenstadt müssen „aufeinanderzugehen“. das 

netz des öffentlichen raumes muss deutlich enger 

geknüpft werden. Wichtige platzräume und straßen-

räume im Innern müssen mit gleicher sorgfalt gestal-

tet werden, wie es etwa in der mönckebergstraße, am 

Jungfernstieg, in den Colonnaden, am neuen Wall, auf  

dem gertrudenkirchhof  oder in der westlichen Hafen-

City schon heute der Fall ist. 
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das neue Innenstadtkonzept bringt die mosaik-
steine, die in den Jahrzehnten zuvor gesetzt wur-
den, in ein gesamtbild. die mitte Hamburgs wendet 
sich dem Wasser zu. die HafenCity schafft dabei 
den raum für neue nutzungen in prominenter 
Wasserlage und forder t dabei die heutige Innen-
stadt zum dialog heraus. Vor allem entsteht nun 
platz, um das Wohnen zeitgemäß zu entwickeln. 
die Hamburger Innenstadt muss nach außen hin 
ihre kontur schärfen und nach innen einen neues 
dichtes netz von Verbindungswegen und bezugs-
räumen schaffen. neue Läufe erschließen alte, in 
Vergessenheit geratene Lagen, vor allem verbin-
den sie die eckpunkte des neuen einkaufsdrei-
ecks. 
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2. ges amtschau der handlungsfelder
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ges amtschau der handlungsfelder
sten und welche umfeldqualitäten und innerstädtische  

milieus benötigen heutige arbeitsstandorte in der In-

nenstadt?

Welche bedeutung haben die einrichtungen des Wis-

sens und der kultur für das innerstädtische Leben und 

welche städtebaulichen maßnahmen sind notwendig, 

um das kulturelle Leben in der stadt zu fördern und 

die standorte der kultur und des Wissens zu stärken 

und einzubinden.

Wie lassen sich die bewahrung der hamburgischen 

gestaltqualitäten und das setzen neuer baukulturel-

ler Impulse so austarieren, dass eine fruchtbare ge-

staltallianz, eine gute balance zwischen alt und neu, 

eine Weiterentwicklung der gestalterischen „gramma-

tik“ Hamburgs entstehen?

Welcher städtebaulichen maßnahmen bedarf  es, um 

Leistungsfähigkeit und stadtverträglichkeit des Ver-

kehrs in einklang zu bringen?

die zentralen Fragen der künftigen entwicklung der 

Hamburger Innenstadt sollen in einer zusammen-

schau der wichtigsten thematischen Handlungsfelder 

eine antwort finden.

Welche rolle kommt der aufwertung der vielfältigen  

öffentlichen räume für die steigerung der anziehungs-

kraft der Innenstadt, für ihre aufenthaltsqualität, für 

neue Verknüpfungen in der Innenstadt und für neue 

„gute adressen“ zu?

Wie lässt sich das angebot innerstädtischen Wohnens 

verbessern und ausweiten, um die Innenstadt als 

Wohnstandort im zeichen des demographischen und 

gesellschaftlichen Wandels attraktiver zu machen?

Welche Chancen für das profil der Innenstadt bestehen 

in der erhöhung der angebotsvielfalt und der anrei-

cherung der Lagen im einzelhandel insbesondere mit 

dem neuen schwerpunkt in der HafenCity?

Welchen beitrag kann ein gefestigter standort für 

dienstleistungen für eine lebendige Innenstadt lei-

gesamtsCHau der HandLungsFeLder n n n n 

l

l  

l  

l    

l

l  

l  
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Öffentliche räume 
kultivieren, 

verknüpfen und beleben
der öffentliche raum sorgt für Verknüpfungen, stiftet 

adressen und ist die plattform für das stadtleben. Im 

rahmen des neuen Innenstadtkonzeptes sind die spe-

zifischen Qualitäten der öffentlichen räume und Frei-

räume auszubauen. dabei gilt es, vorhandene räume 

aufzuwerten, neue Verknüpfungen sicherzustellen und 

auch „schattenlagen“ in der Innenstadt in ein neues 

Licht zu rücken. 

die wallanlagen und die kunstmeile 
bis heute ist die prägende halbkreisförmige Figur der 

Wallanlagen als größter zusammenhängender Frei-

raum und deutliche zäsur im stadtbild lesbar. diese 

struktur verleiht der gesamtstadt kontur und Identität. 

alsterprospekt und elbeprospekt bieten bieten inner-

halb des Wallrings einmalige aussichten auf  die beiden 

prägenden Hamburger gewässer. 

das areal der Wallanlagen besteht aus drei segmenten 

mit sehr unterschiedlichem Charakter. der nordwest-

liche Wall bildet die grünen Wallanlagen. der östliche 

Wall ist geprägt vom bahnkörper mit einschnitten und 

kanten. die Vielzahl der kultureinrichtungen in diesem 

abschnitt firmieren unter dem begriff  „kunstmeile“, 

wobei eine durchgehende und die einzelteile verbin-

dende gestaltung dieses stadtraumes noch aussteht. 

zur elbe hin wendet sich das schutzbauwerk, der Ha-

fenwall und die speicherstadt, die von der erikusspit-

ze im osten bis kehrwieder im Westen reicht. dieser 

befindet sich durch den ausbau der HafenCity und die 

schrittweise umnutzung der speicherstadt in einem 

Wallanlagen und kunstmeile
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Wandlungsprozess, der ihn künftig sehr viel durch-

lässiger macht als in der Vergangenheit. der zu er-

haltende teil des Wallrings umschließt die historische 

alt- und neustadt und rahmt das geschlossene, ver-

dichtete „bild der stadt“. 

das erste regelwerk von 1820 für den öffentlichen 

raum auf  den ehemaligen befestigungsanlagen 

stammt von Isaak Hermann altmann. es bestand aus 

einem halbkreisförmigen Landschaftspark vom stint-

fang bis zum deichtor mit hochgelegenen aussichts-

punkten und einer durchgehenden baumbestandenen 

promenade entlang des inneren straßenrings. Im 

Verlauf  der nächsten zwei Jahrhunderte haben die 

Wallanlagen vielfältige Funktionen des öffentlichen 

Lebens für kultur, Wissenschaft und gesellschaft 

aufgenommen. diese einzigartige erholungs- und 

bildungslandschaft hat sich im zuge zahlreicher In-

ternationalen gartenschauen weiterentwickelt. die 

verkehrliche situation entlang der ost-West-straße 

blockierte jedoch im osten wie im Westen Wegever-

bindungen von der alster in richtung elbe. mit der 

HafenCity als neuem öffentlichen raum entsteht eine 

prinzipielle richtungsänderung: so gilt es, die östliche 

Verbindung von alster und elbe entlang des Walls in 

zukunft als raum zu qualifizieren, der dann zu recht 

den namen „kunstmeile“ trägt. zurzeit mangelt es 

hier deutlich an öffentlichen Freiflächen. gesucht wird 

ein konzept, das geschickt im rahmen der engen 

spielräume die Verknüpfung und gestaltung der ver-

fügbaren Freiräume leistet. 

der umriss der innenstadt
Im prinzip bleibt der Wall eine topografische schwelle, 

die weiter zu qualifizieren ist. die ringstraße strukturiert 

diesen übergang mit den torplätzen als stadteingänge 

und Visiere in die stadt. diese stadträumlichen Funkti-

onen müssen erhalten und gestärkt werden, mit maß-

nahmen, die der jeweiligen Charakteristik des Wallrings 

angepasst sind. 

der umgriff  um die Innenstadt verbindet darüber  

hinaus die prominenten aussichten auf  alster und elbe. 

Von der galerie der gegenwart besteht eine einmalige 

sicht auf  binnenalster und die Innenstadt. die sich-

ten von der Querung über die alster mit Lombards-

brücke und kennedybrücke, dem scharnier zwischen 

außenalster und binnenalster, sind beeindruckend. 

diese Freiräume entlang des alsterprospektes haben 

ebenso wie die räume des elbprospektes entlang der 

Landungsbrücken eine große gesamtstädtische be-

deutung, ihr aktueller zustand wird dieser bedeutung 

jedoch nicht gerecht und von daher bedürfen diese 

räume besonderer gestalterischer aufmerksamkeit. 

die kante zur elbe wird im rahmen des Hochwasser-

schutzes neu gestaltet. Wie diese notwendige maßnah-

me für einen imposanten, neuen elbprospekt genutzt 

werden kann, zeigt die neue planung eindrücklich: 

Indem das schutzbauwerk als begehbare skulptur 

ausgebildet wird, eröffnen sich neue ausblicke auf  die 

stadt. auch für den alsterprospekt ist – ausgehend 

von der neugestaltung des Jungfernstiegs  – eine 

zusammenhängende gestaltung der die binnenalster 
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rahmenden stadträume anzustreben. dies betrifft die 

grüngestaltung und oberflächenbeläge ebenso wie die 

beleuchtung. dieser gestaltungsanspruch gilt auch für 

stintfang und deichtorplatz, die sich zwar als eingän-

ge an der elbe anbieten, die jedoch neu gestaltet und 

herausgearbeitet werden müssen. 

der Verbund der freiräume
eine feste „grüne größe“ bilden die Wallanlagen vom 

stintfang bis zur binnenalster. sie sind teil des ersten 

grünen rings, der den startpunkt der Landschafts-

achsen darstellt. dieser grünraum mit einer Fülle von 

erholungsmöglichkeiten hat seit dem beginn des 19. 

Jahrhunderts bis 1973 über internationale garten- 

schauen seine heutige gestalt erhalten. die zeit-

schichten und relikte aus dieser zeit sollten als Frei- 

raumkultur eines attraktiven stadtzentrums herausge-

arbeitet werden und mit den innovativen Freiraumge-

staltungen in der HafenCity in einen zusammenhang 

gestellt werden. dafür wird es notwendig, die zugänge 

zum westlichen Wall deutlicher ins stadtgeschehen 

einzubinden und sie durch attraktive grüne Wege-

verbindungen mit den angeboten in der HafenCity zu 

vernetzen. dabei erfährt die nach norden geschlos-

sene ringstruktur der Wallanlagen eine auffächerung 

in richtung süden. 

mit den linearen Freiräumen der HafenCity, wie dem 

Lohsepark, den Freiräumen um den magdeburger Ha-

fen und den Wegeverbindungen in nord-süd-richtung 

entsteht innerhalb des Wallrings ein grünes raster, das 

durch die Freiräume entlang der Wasserkanten in ost-

West-richtung sowie die südliche elbkante komplet-

tiert wird. der ehemalige Hafenwall, von deichtor bis 

schaartor, könnte mit dem katharinen-kirchplatz als 

grüne innere stadtkante und der aktivierung der an-

liegenden ungenutzten Freiraumpotenziale, die heute 

noch als parkplätze dienen, zu einer interessanten 

erholungslandschaft mit wertvollen bezügen zwischen 

alt und neu entwickelt werden. Voraussetzung ist die 

neuregelung des straßenverkehrs in diesem bereich. 

Vom zukünftig neu gestalteten platz bei den deichtor-

hallen als angelpunkt gäbe es dann die Verknüpfungen 

von kunstmeile, elbpromenade und dem anschluss an 

die größte grünfläche der HafenCity. 

das „kunstwerk hamburg“
Innerhalb der Wallringes konnte sich im Laufe der 

Jahrhunderte die stadt mit ihrem geflecht von plät-

zen, Wegen, straßen und im besonderen den vie-

len Wasserbezügen, kanälen und Fleeten entfalten. 

dieses geflecht bildet bis heute die bühne, auf  der 

das städtebauliche „kunstwerk Hamburg“ stattfindet. 

die abfolge von rathausmarkt, kleiner alster und der 

sich jenseits der reesendammbrücke öffnenden bin-

nenalster wurde nach Ideen von alexis de Chateauneuf  

und gottfried semper konzipiert. Hier findet sich der 

mittelpunkt des „kunstwerkes“. die Verbindung von 

platz und Wasserfläche, das Wechselverhältnis von 

architektonischer rahmung und Öffnung in die Weite, 

der rechte Winkel, in dem rathausmarkt und kleine 

alster einander zugeordnet sind, das alles bündelt 
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oben rechts:
Vernetzung Wasserstadt

sich zu einem gestaltungsprinzip, das sein gelenk in 

der Wassertreppe hat, die alfred Lichtwark einmal das 

schönste exemplar ihrer gattung genannt hat. dies ist 

der angelpunkt der amphibischen struktur Hamburgs. 

Von diesem punkt aus öffnet sich das stadtbild in den 

alsterraum. gegenüber dem neu gestalteten Jungfern-

stieg findet sich noch innerhalb des Walls die schnitt-

stelle zwischen der binnenalster und der außenalster 

in Form von einem kleinen Wasserforum. Hier bieten 

sich zwei herausragende stadtansichten: Weit in den 

Horizont des alstersees, belebt von Wassersport und 

tourismus, und entgegengesetzt der Innenblick auf  

die städtisch gefasste binnenalster und den Jungfern-

stieg.

die inszenierung der wasserstadt
bewusst setzt sich Hamburg dem einfluss der gezei-

ten aus. denn der wirtschaftliche erfolg des Hafens 

basiert auch darauf, dass der tideoffene Hafen einen 

hohen schiffsumschlag zulässt. Im 20. Jahrhundert je-

doch kehrte die Innenstadt der elbe immer mehr den 

rücken zu und wandte sich von ihr ab. die als Warft 

errichtete HafenCity zeigt, dass sich heute die stadt 

der elbe wieder zuwendet. mit der HafenCity entwickelt 

sich ein ganz neuer raum, der auf  die angrenzenden 

Quartiere ausstrahlt. das gebiet von zollkanal, spei-

cherstadt und brooktorkai erfährt damit einen städ-

tebaulichen bedeutungswechsel. aus der „stadt am 

Fluss“ entwickelt sich eine „stadt im strom“, die sich 

zur elbe mit einem völlig neuen gesicht präsentiert. 

diese offenheit an der Wasserkante wird durch neue 

Wegebeziehungen, straßen und grünzüge bis in den 

geschlossenen historischen kern der Innenstadt hin-

ein getragen. ziel des neuen raumkonzeptes ist die 

Vernetzung zwischen der historischen stadtansicht an 

der binnenalster mit rathaus und rathausmarkt und 

den zwei neuen großen elbpanoramen. diese öffnen 

sich am ende des magdeburger Hafens und an dem 

in zukunft bedeutungsvollen elbprospekt mit der elb-

philharmonie. zudem werden durch den „sprung über 

die elbe“ die südlichen Vororte Veddel und Wilhelms-

burg neu entwickelt. die stadtentwicklung stoppt eben 

nicht am strom, sondern wird auch den stadtkern neu 

zentrieren. 

die topographischen Prägungen
der stadtkern Hamburgs ist auf  einem geestrücken 

am stromspaltungsgebiet der elbe etwa 110 kilome-

ter von der nordsee entfernt gelegen. der abfluss der 

alster in die elbe bildet einen für das stadtbild wir-

kungsvollen einschnitt in den geestrücken, die alster-

furt. die regulierung des alstermündungsbereiches 

und der einfluss der tideabhängigen elbe erfordern 

generationsübergreifend bis heute technologische 

kulturleistungen, die eine amphibische stadt hervor-

gebracht haben. 

Wie die ursprüngliche topographie den raum bis heu-

te prägt, lässt sich an der Wegeverbindung zwischen 

Jungfernstieg und magdeburger Hafen ablesen, die 

es in zukunft auszubauen gilt. der Weg bildet den 

topografischen Querschnitt der stadtanlage ab. Vom 
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Hochpunkt des st. petri-kirchplatzes fällt das gelände 

über die bergstrasse zur binnenalster mit dem Jung-

fernstieg ab. der Jungfernstieg kultiviert den blick auf  

den alsterpegel mit binnenalster und kleiner alster. In 

der gegenrichtung erahnt man unterhalb des dom-

platzes den alten Fischmarkt mit seinem damaligen 

Leben und treiben. daran schloss sich das tief  liegen-

de marschland bis zum zollkanal als elbarm mit der 

katharinenkirche an. am zollkanal und den Fleeten 

der speicherstadt prägt bis heute der fortwährende 

tidewechsel das raumerlebnis. Weiterhin lassen sich 

am st. annenplatz, an dem eine großzügige treppe 

an das ehemalige Hafenbecken der stromelbe führt, 

die gezeiten studieren. durch die maßstab bildende 

präsenz des Wassers in diesem neuen teil der Innen-

stadt findet auch der historische stadtkern wieder 

zu seinen prägenden topographischen bedingungen 

zurück. 

überhaupt stellt der nachhaltige Hochwasserschutz 

eine technische und ökonomische Herausforderung 

dar, die gleichzeitig stadtgestalterische möglichkeiten 

in sich birgt. durch die flutschutzsichere aufhöhung 

der HafenCity als Warft wird die spannungsreiche 

nahtstelle zwischen Land und Wasser betont. mit dem 

Vasco-da-gama-platz, den magellan- und den marco-

polo-terrassen sind drei neue plätze an der elbe 

entstanden, deren untere ebenen bei Hochwasser 

überflutet werden. diese art von Inszenierung sen-

sibilisiert für die Freiraumqualitäten wie die gefahren 

des Wassers gleichermaßen. an der alten Hafenkante 

jedoch besteht gestaltungsbedarf. die ständige er-

höhung der Hochwasserschutzlinie versperrt den 

blick der passanten von der stadtebene auf  die elbe.  

diese barrikade zieht sich vom deichtorplatz entlang 

des zollkanals bis hin zum baumwall. Hier gilt es die 

Hafenkante in ihrer Liniearität entlang der elbe ge-

stalterisch in zukunft noch weiter aufzuwerten und 

herauszustellen. Hier könnte das spannungsvolle  

gegenüber von baumbestandener uferpromenade 

auf  deichhöhe und wassernahen Freiräumen entlang 

der speicherstadt zu einer hervorragenden ergän-

zung werden.

die neuen Plätze, wasser- und landwege
um das thema Wasser noch stärker hervorzuheben, 

bieten sich neue räume und Wegeverbindungen ent-

lang der Wasserläufe an, seien es nun promenaden an 

der elbe oder Läufe, die sich an Fleeten orientieren. 

so lässt sich auf  der südseite der Handelskammer 

die aufenthaltsqualität deutlich erhöhen. adolphsplatz 

und mönkedammfleet bieten möglichkeiten den Was-

serbezug weiter auszugestalten und damit die neue 

stadtperspektive auch in richtung süden exemplarisch 

weiter zu entwickeln. auch die maßnahmen zur neuge-

staltung des Verkehrsraumes der Ludwig-erhard- und 

Willy-brandt-straße sollten sich um die reparatur des 

übergangs am nikolaifleet bemühen. Im südwestlichen 

teil der Innenstadt gilt es den alsterwanderweg aufzu-

werten. er beginnt mit dem postkartenmotiv der ve-

nezianischen alsterarkaden. der stadtumbau auf  der 

Fleetinsel hat am steigenberger-Hotel ein pendant in 



46

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

Form klinkerbetonter arkaden, die den übergang zur 

elbe anklingen lassen, geschaffen. ein in gleichblei-

bend hoher Qualität gestalteter Laufweg entlang des 

Wassers besteht nicht. das neue ziel elbphilharmonie 

erfordert aber einen attraktiven öffentlichen Lauf, der 

als prominente Flanierstrecke zwischen alster und 

elbe entwickelt werden muss.

die vielen brücken ermöglichen es, das erlebnis zwi-

schen stadt und elbe noch besser zu inszenieren. die 

langen raumtiefen der kanäle und strassenzüge füh-

ren den blick in zentralperspektive auf  die Hafenkräne 

und den turm von st. michaelis. diese einmalige, strin-

gent auf  die elbe ausgerichtete struktur prägt den 

Hamburg-typischen bezug zwischen Wasser und Land. 

die jeweiligen endpunkte an der elbkante, insbeson-

dere der bereich um die schaarschleuse als pendant 

zur kleinen alster, bedürfen großer gestalterischer an-

strengungen, um sie zum scharnier zwischen alster 

und elbe zu machen.
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die gestaltung des öffentlichen raums der neuen 
Innenstadt wird wesentlich über den erfolg des 
konzeptes des zusammenwachsens von histo-
rischem stadtkern und maritimer stadtweiterung 
entscheiden. Hier werden die historischen Verbin-
dungen für das zusammenwachsen der alten mit 
der neuen stadt aktivier t.
der Wall markier t nach wie vor die grenze zu den 
ehemaligen Vorstädten st. pauli und st. georg. er 
verleiht der gesamtstadt dabei kontur und Iden-
tität, umgreift die historische alt- und neustadt 
und rahmt das geschlossene, verdichtete bild der  
„europäischen stadt“. Im Westen bieten die Wall-
anlagen den größten grünraum der Innenstadt 
und heben damit den Freizeitwer t der Innenstadt 
im Hinblick auf  den ausbau als Wohnstandor t. Im 
osten hat schrittweise eine Verdichtung von kultur-
bauten stattgefunden, die in den letzten 20 Jahren 
noch einmal forcier t wurde. nun gilt es aber den 
öffentlichen raum so zu gestalten, dass biblio-
theken, museen und kulturzentren als bausteine 
der kunstmeile wahrnehmbar werden.
mit dem Wall im rücken richtet sich die Innenstadt 
neu aus. sie fächer t sich im Halbkreis zum Wasser 
hin auf, womit sich das gesamte ensemble mehr 

und mehr als Wasserstadt inszenier t. Innerhalb 
des Wallringes konnte sich im Laufe der Jahrhun-
der te die stadt mit ihrem geflecht von plätzen, We-
gen, strassen und im besonderen den vielen Was-
serbezügen, kanälen und Fleeten entfalten. diese 
bilden bis heute die öffentliche bühne, auf  der das 
städtebauliche „kunstwerk Hamburg“ stattfindet. 
das konzept der offenen stadt an der Wasserkante 
wird ein komplexes netz neuer Wegebeziehungen, 
straßen und grünzüge schaffen, das die neue In-
nenstadt als gesamtes erschließt. mit der Hafen-
City weitet sich jedoch der stadtraum zur elbe hin 
und entwickelt eine kraft, die auf  den nunmehrigen 
rückraum, den historischen kern, ausstrahlt. aus 
der „stadt am Fluss“ entwickelt sich eine „stadt 
im strom“. das thema bedingt einen nachhaltigen 
Hochwasserschutz. durch die flutschutzsichere 
aufhöhung der HafenCity als Warft wird die span-
nungsreiche nahtstelle zwischen Land und Wasser 
betont. mit Vasco-da-gama-platz, magellan- und 
marco-polo-terrassen sind drei neue plätze an 
der elbe entstanden, die maritime erlebniszonen 
schaffen und mit dem gefassten Wasserplatz am 
magdeburger Hafen eine außergewöhnliche er-
gänzung erhalten sollen.
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innenstadt 
als wohnort 

weiterentwickeln
Wohnen und arbeiten vollzog sich bis ins 19. Jahr-

hundert nebeneinander in der Innenstadt. durch den 

großen brand 1842, durch die systematische um-

wandlung ehemaliger Wohngebiete in gewerbe- und 

geschäftsgebiete und durch Flächensanierungen hatte 

die Hamburger Innenstadt in einem erheblichen aus-

maß einwohnerverluste zu beklagen. Vor dem zweiten 

Weltkrieg lebten noch 65.000 menschen innerhalb des 

Wallrings, anfang der 1980er-Jahre – tiefpunkt der 

entwicklung - nur noch 12.000 menschen. seitdem 

steigt die zahl der einwohner wieder behutsam an und 

hat ende dezember 2008 – forciert durch den bau 

der HafenCity – 14.200 einwohner erreicht. dabei ist 

der anteil der altstadt-bewohner mit rund 1.700 ein-

wohnern sehr gering. die anzahl der Wohnungen in 

der altstadt ist in den letzten drei Jahrzehnten immer-

hin konstant gblieben. 

bemühungen, den anteil der Wohnnutzung in der 

Innenstadt zu erhöhen, hat es in der Vergangenheit 

reichlich gegeben. so hat der senat beispielsweise 

1993 beschlossen, dass bei neubau eines geschäfts- 

oder bürogebäudes auch Wohnungen gefordert wer-

den sollen, und zwar mit einem anteil von mindestens 

20% der Fläche. dass die bisherigen Versuche, dem 

Wohnen in der Innenstadt wieder einen höheren stel-

lenwert zu geben, nur zu sehr schmalen erfolgen 

geführt haben, ist auch dem planungsrechtlichen 

Hemmnis der alten „geschäftsgebietsfestsetzung“ 

geschuldet, die in vielen teilen der Innenstadt immer 

noch die rechtliche grundlage für baugenehmigungen 

Wohnflächen in der 
Hamburger Innenstadt )*

)* grundlage: bestandsaufnahme 2009
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oben rechts:
anzahl der Wohnungen 

1979-2010 in der 
Hamburger Innenstadt 

(Quelle: 
statistikamt nord)

ist. In geschäftsgebieten ist Wohnen nicht zulässig. 

Insgesamt sind noch erhebliche kräfte zu mobilisieren, 

die Innenstadt als Wohnstandort deutlich zu stärken. 

Für eine sich verändernde nachfrage aufgrund des 

demographischen und gesellschaftlichen Wandels und 

für eine lebendige Innenstadt muss diese zielsetzung 

hohe priorität genießen.

die rechtlichen grundlagen
das geschieht vornehmlich in der HafenCity mit einer 

bedeutenden quantitativen ausweitung des angebots. 

gleichzeitig gilt es, die Wohnlagen innerhalb des Wall-

rings zu entwickeln. die planungsrechtliche umwand-

lung der alten „geschäftsgebiete“ in „kerngebiete“ ist 

deshalb ein notwendiger schritt. Insbesondere in der 

altstadt sind auch die möglichkeiten auszuschöpfen, 

bei neu- oder umbauten einen Wohnteil einzufordern.

neben den bestehenden schwerpunkten, wie etwa der 

neustadt rücken jetzt auch standorte in den Fokus, 

die bislang eher als geschäfts- oder bürostandorte 

wahrgenommen wurden, oder solche, die vielleicht 

für zu abseitig und isoliert galten, um für das Woh-

nen genutzt zu werden. In der summe kann in den 

kommenden Jahren die anzahl der Wohnungen und 

der einwohner in einer um die HafenCity vergrößerten 

Innenstadt merklich erhöht werden. allein in der Ha-

fenCity sieht der masterplan rund 5.000 bis 6.000 

neue Wohnungen vor. aber auch in den umrissen der 

Innenstadt stößt man auf  ein großes potenzial bislang 

nicht entdeckter und kaum entwickelter Wohnlagen, 

die bei dem deutlich gestiegenen Interesse an inner-

städtischem Wohnen jetzt neu definiert werden sollten. 

neben den sonstigen Funktionen und attraktivitätsfak-

toren der neuen Innenstadt gehört deren Wohnqualität 

zur lebenswichtigen mischung städtischer nutzungen, 

die die Ödnis monofunktionaler strukturen verhindert. 

der Planungsbedarf
rationale argumente, die allseits akzeptiert für die In-

nenstadt als Wohnadresse sprechen, sind signifikant: 

die fußläufige erreichbarkeit nahezu aller städtischen 

kultur-, Freizeit- und bildungsangebote, sowie die 

nähe des arbeitsplatzes und des mehr als breiten ein-

zelhandelsangebots, ein weites spektrum an dienstlei-

stungen in der nachbarschaft, eine nahezu perfekte 

verkehrliche anbindung und nicht zuletzt ein stadt-

räumlich einzigartiges ambiente. neue Lebensentwür-

fe und neue Formen der Verknüpfung von Wohnen und 

arbeiten unterstützen diesen trend nachhaltig. Vieles 

deutet darauf  hin, dass die rückkehr des Wohnens in 

die Innenstadt von langer dauer sein wird. die entwick-

lung muss planerisch flankiert werden. die zahlreichen 

Chancen in naher und ferner zukunft sollten flexibel 

und aufeinander abgestimmt genutzt werden.

die große Wohnraumnachfrage in der HafenCity mag 

auch als beleg dafür herangezogen werden, dass die 

Innenstädte wieder zu bevorzugten Wohnstandorten 

werden können, wenn gute und vielfältige Wohnange-

bote in reizvollen Lagen vorhanden sind. dieser trend 

ist spürbar und auch langfristig belastbar und eine 

entscheidende stellgröße zur belebung der Hambur-
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oben links:
entwicklung der 
einwohnerzahlen in der 
Hamburger Innenstadt
(Quelle: statistikamt 
nord / melderegister)

ger Innenstadt. die nachfragegruppe ist mittlerweile 

breit gestreut und umfasst besonders singles und 

paare in beinahe allen altersgruppen. neben diesen 

zielgruppen gibt es durchaus viele junge Familien, 

die ein Interesse daran haben, in der Innenstadt zu 

wohnen. Wie für die HafenCity sollte dieser aspekt 

auch für andere bereiche innerhalb des Wallringes 

programmatisch berücksichtigt werden. den heutigen 

gegebenheiten der Wohnumfelder entsprechend kann 

man im Cremonviertel wie an anderen stellen in der 

Innenstadt ausgezeichnet wohnen. 

die soziale durchmischung
ein wichtiger planungsfaktor bleibt die soziale durch-

mischung der Innenstadt insgesamt und der neuen 

größeren Quartiere. auch wenn ohne eine öffentliche 

Förderung keine Wohnungen im unteren preissegment 

entstehen werden, sollen die Wohnungsangebote im 

rahmen der möglichkeiten auf  heterogene soziale 

gruppen und unterschiedliche finanzielle Leistungsni-

veaus ausgerichtet werden. Heute unterliegt ein nicht 

unerheblicher anteil der Wohnungen in der Innenstadt 

aufgrund der öffentlichen Förderung noch bindungen, 

ein großer teil ist eigentum von traditionellen genos-

senschaften, die auch ohne öffentliche Förderung 

preiswerte bestands- und neubauwohnungen im 

mittleren preissegment anbieten. anders als in vielen 

anderen europäischen metropolen soll das Wohnen im 

kern erschwinglich bleiben. deshalb setzt die stadt 

die Instrumente der Wohnbauförderung auch in der 

Innenstadt ein. auf  städtischen grundstücken kann 

die stadt den bau geförderter Wohnungen unmittelbar 

beinflussen, bei privaten Vorhaben kann sie auf  die In-

anspruchnahme der Förderung in einzelfall hinwirken. 

so werden im ostteil der HafenCity auch öffentlich ge-

förderte Wohnungen entstehen. bei der neuplanung 

ist auf  angebote für alle altersgruppen zu achten. 

bewohner in unterschiedlichen Lebensphasen tragen 

zur Lebendigkeit eines Quartiers bei, da die straßen, 

plätze und grünanlagen zu unterschiedlichen zeiten 

und für vielfältige zwecke genutzt werden.

die Wohnungsbestände werden sich den neuen anfor-

derungen stellen und schrittweise angepasst werden 

müssen. Je nach baualter und zuschnitt werden die-

se maßnahmen sehr unterschiedlich sein. kleine und 

größere Wohnungszuschnitte wären erforderlich und 

auch Wohnungszusammenlegungen von sehr kleinen 

einheiten aufgrund gestiegener Flächenansprüche 

können notwendig sein. dazu werden technische nach-

rüstungen notwendig. Vielfach ist auch die neugestal-

tung des Wohnumfeldes nötig. ziel muss es auch dabei 

sein, die vorhandenen preiswerten Wohnungen in der 

Innenstadt zu erhalten. bei den bestehenden Wohnla-

gen, zum beispiel in der neustadt, sollten die möglich-

keiten des milieuschutzes der gewachsenen strukturen 

ausgeschöpft werden. Verschiedene milieus in der In-

nenstadt schlagen durch soziale bindungen brücken 

zu anderen stadtteilen und tragen auch hierdurch zu 

belebung der Innenstadt bei. Für das grundstücksver-

gabeverfahren für die HafenCity ist das ziel der sozi-

alen mischung ein wesentliches merkmal.
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oben rechts:
Fertiggestellte Wohnein-
heiten in der Hamburger 

Innenstadt (blau) und 
Hamburg gesamt (rot)

(Quelle:
statistikamt nord)

die an sich schon geringe Wohndichte in der Innen-

stadt [zum Vergleich: 2008 in köln (rd. 9.000 e/

qkm), münchen (rd. 6.000 e/qkm), Hamburg (rd. 

3.000 e/qkm)], hat momentan die besten möglich-

keiten sich wieder zu erhöhen. In nächster zeit stehen 

viele Quartiere vor größeren Veränderungen. In er-

heblichem umfang müssen gebäudebestände reno-

viert, saniert oder gar ersetzt werden. sind die bis-

herigen nutzungen noch zeitgemäß und auf  längere 

sicht marktgemäß? Für zahlreiche ältere bürogebäu-

de wird das bereits diskutiert. Vielerorts bestehen 

gute Chancen, dass sie für das Wohnen umgerüstet 

und dort, wo das mit der bestehenden substanz nicht 

möglich ist, durch Wohnungsneubau ersetzt werden. 

das gilt etwa für das Cremonviertel oder bereiche 

um den rödingsmarkt. zu dieser reihe zählt auch 

das dichte Quartier zwischen großer Johannisstraße 

und domstraße, das trotz seiner zentralität heute für 

das Wohnen kaum eine rolle spielt. auch areale wie 

das kontorhausviertel und die speicherstadt, die bis-

her Wohnfunktionen ausgeschlossen haben, können 

spezifische Wohnmilieus beherbergen, die sich deut-

lich von anderen Lagen in der stadt unterscheiden. 

schlüsselprojekte für das Wohnen in der neustadt 

sind schon heute das neue brahmsquartier und die 

projekte rund um das ehemalige unilever-Hochhaus 

am Valentinskamp. Für gemischt genutzte projekte 

bieten sich das areal rund um die st. katharinenkir-

che und am rödingsmarkt an. 

die konkurrenz der nutzungen
das Wohnen in diesen Quartieren wird immer auch 

in konkurrenz zu anderen renditestarken nutzungen 

stehen, und natürlich besteht auch künftig die gefahr 

der Verdrängung des Wohnens durch büroflächen. 

nur eines hat sich deutlich geändert: die Innenstadt 

ist anfang des 21. Jahrhundert als Wohnstandort wie-

der gefragt. das verspricht langfristige und gesicherte 

einnahmen und eine belebung einzelner Lagen, die 

heute nach geschäftsschluss meist verlassen werden. 

das Wohnen in der Innenstadt wird zwangsläufig auch 

eine umstrukturierung des Handels und der gastrono-

mie nach sich ziehen. der einzelhandel konzentriert 

sich noch auf  die zentralen Lagen, und so fehlt es 

in manchen dieser Innenstadtquartiere vor allem an 

angeboten des täglichen bedarfs. diese Lücke wird 

geschlossen werden müssen, wenn eine umstruktu-

rierung und neue durchmischung bestehender stand-

orte erfolgreich sein soll. alle erfahrungen zeigen, 

dass das nur durch abgestimmtes und gemeinsames 

Vorgehen gesteuert und erreicht werden kann. das 

Wohnen in der HafenCity kann vorbildhaft für andere 

gebiete in der Innenstadt sein. ein breites spektrum 

unterschiedlicher Wohnangebote, Lagen und preisni-

veaus bietet die grundlage für unterschiedliche Le-

bensmodelle. es haben zahlreiche genossenschaften 

frühzeitig die Chance ergriffen, an diesem standort 

ihr Wohnungsangebot zu ergänzen und zu profilie-

ren – mit neuer architektur und in Form kleinteiliger 

gemischt genutzter strukturen mit vergleichsweise 

stadt Hamburg gesamt

Hamburg Innenstadt
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oben links:
durchschnittliche 
Wohnungsgröße in der 
Hamburger Innenstadt
(Quelle:
statistikamt nord)
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günstigen mieten. dieses angebot wird ergänzt durch 

verschiedene innovative baugemeinschaftsprojekte.

die „konkurrenz der besten idee“
am sandtorkai und auf  dem kaiserkai lässt sich schon 

jetzt ablesen, wie es aussehen kann, das Wohnen in 

die stadt zurückzuholen: kleinteilig, additiv, mit indi-

vidueller architektonischer Handschrift, mit offeneren 

und flexibleren grundrissen, in sehr unterschiedlichen 

größen, mit anderen nutzungen gemischt. man zieht 

sich in das „eigene“ Haus zurück und öffnet sich 

gleichzeitig nach außen, umgeben von hochwertig und 

sorgsam gestalteten öffentlichen räumen mit hohem 

aufenthalts- und Freizeitwert. diese möglichkeiten 

erreichen käufer und mieter, die bis vor kurzem für 

die stadt bereits verloren schienen. das Wohnangebot 

in der HafenCity spricht ein publikum an, das lange 

vergeblich in zentraler Lage nach einem passenden 

Wohnangebot gesucht hat und nun fündig wird. dieser 

grundansatz wird mit anderer körnigkeit, maßstäb-

lichkeit und dichte und in anderen „mischformen“ und 

mischungsverhältnissen seine Fortsetzung am gras-

brookhafen und im überseequartier finden und sich 

in den östlichen Quartieren in nochmals modifizierter 

Form wiederholen. 

Hamburg zeigt damit in eindrucksvoller art und Wei-

se, dass es auch heute möglich ist, neue städtische 

Wohnangebote zu entwickeln und darüber hinaus 

überzeugende neue stadträume aufzuspannen. dort, 

wo bis vor wenigen Jahren ausgedehnte brachflächen 

waren, wird sich schrittweise ein lebendiger neuer teil 

der Innenstadt entwickeln, in dem das Wohnen eine 

prägende komponente sein wird. auch, weil die stadt 

von beginn an ein überlegtes Vorgehen bei der grund-

stücksvergabe praktiziert. der preis ist festgelegt und 

so erhält nicht das höchste, sondern das beste und 

intelligenteste angebot den zuschlag. diese „konkur-

renz der besten Idee“ hat bereits heute zu einem brei-

ten Wohnungsangebot in der HafenCity geführt. 

die HafenCity bietet ein neues und sehr eigenstän-

diges angebot, das es in dieser Form bislang in Ham-

burg nicht gegeben hat und wird nicht zuletzt dadurch 

auch künftig ihre nachfrager finden. darunter werden 

in zunehmendem maß auch Familien sein. Wenn die 

HafenCity in den kommenden Jahren mehr und mehr 

als eingeführter urbaner und auch für Familien at-

traktiver neuer stadtteil wahrgenommen werden wird, 

wird dieses positive rückwirkungen auf  die gesamte 

Innenstadt haben und entscheidend zur Vielfalt und 

belebung der City beitragen.
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Wohnungsbaupotenziale 
in der 

Hamburger Innenstadt
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bis zum ende des 19. Jahrhunder ts war die Ham-
burger Innenstadt immer Wohnstadt. die Funkti-
onstrennung verlager te das Wohnen in die Voror te 
und den stadtrand. einige angestammte Wohn-
quar tiere wie die südliche neustadt und der be-
reich um den großneumarkt haben überlebt. dies 
sind die ankerpunkte für die entwicklung weiterer 
angebote im historischen kern.
die HafenCity jedoch wird in den kommenden 15 
Jahren eine Vorreiterrolle bei allen wichtigen the-
men der stadtentwicklung in der Innenstadt spie-
len. die Qualität und die Vielfalt des Wohnungsan-
gebotes in der HafenCity wird maßstab sein und 
ausstrahlung haben für andere projekte in der 
Innenstadt. das bedeutet allerdings nicht, dass 
dieses angebot einfach nur über tragen werden 
sollte. an anderer stelle gilt es, neue profile und 
angebote für das Wohnen zu entwickeln. beispiele 
wie etwa das neuere michaelisquar tier oder der 
Wohnungsneubau am neuen steinweg zeigen, wie 
der bestand attraktiv ergänzt werden kann.

die Innenstadt soll – neben ihren Innenstadt-ty-
pischen zentralen Funktionen und mit ihrem ein-
zigar tigen ambiente – insgesamt auch zu einem 
herausragend attraktiven Wohnor t werden.
um dieses ziel zu erreichen, muss die punktuelle 
neugestaltung des öffentlichen raumes in der In-
nenstadt systematisch for tgesetzt und auch als 
mittel zur Verbindung und zur aufwer tung des 
Wohnumfeldes verstanden werden. denn es geht 
bei der Wahl des Wohnor tes längst nicht mehr nur 
um eine passende Wohnung oder einen funktio-
nalen grundriss für eine bestimmte Lebenssitua-
tion, sondern auch um ein möglichst intaktes und 
attraktives näheres und weiteres umfeld. die neu-
definition der öffentlichen räume ist also nicht nur 
eine reine stadtgestalterische aufgabe, sondern 
auch dringlich, um die anziehungskraft der Innen-
stadt als Wohnstandor t zu stärken. unter diesem 
gesichtspunkt hat zumindest die HafenCity längst 
Wettbewerbsvor teile gegenüber anderen Wohnla-
gen. 
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angebotsvielfalt 
und neue lagen des 

einzelhandels stärken
als einkaufsstadt besitzt die Hamburger Innenstadt 

eine strukturelle besonderheit. keine vergleichbare 

großstadt hat einen so niedrigen Verkaufsflächen- 

und umsatzanteil des innerstädtischen einzelhandels 

an dem der gesamtstadt. ein blick auf  münchen oder 

köln macht dies deutlich. Während dort rund 30 pro-

zent der Verkaufsflächen in der Innenstadt liegen, ist 

der anteil in Hamburg mit rund 13 prozent noch nicht 

einmal halb so groß. ein ähnliches größenverhältnis 

zeigt der Vergleich der einzelhandelsumsätze. der an-

teil, den die Hamburger Innenstadt am gesamtstädt-

ischen umsatz hat, liegt bei 17 prozent, während er 

in münchen oder köln jeweils rund 30 prozent aus-

macht. damit sind einbußen verbunden, was sich auch 

in der zentralitätsquote ausdrückt, die in Hamburg mit 

116 im Vergleich zu münchen und köln mit jeweils 130 

deutlich niedriger liegt. erklärt wird diese strukturelle 

eigenheit mit der besonderen polyzentralen struktur 

der stadt.

die positiven signale
trotzdem weist die Hamburger Innenstadt auch als 

einzelhandelsstandort nach wie vor eine hohe attrak-

tivität auf  und in der entwicklung der letzten Jahre sind 

durchaus positive signale zu beobachten. zwischen 

1998 und 2006 sind die einzelhandelsumsätze in 

der Innenstadt um knapp 2 prozent leicht gestiegen. 

der rückgang der Verkaufsflächenproduktivität ist in 

Hamburg mit einem minus von 3,2 prozent deutlich 

geringer ausgefallen als der im bundesgebiet mit 4,2 

prozent. der strukturwandel der kaufhäuser konnte 

einzelhandel in der 
Hamburger Innenstadt )*

)* grundlage: bestandsaufnahme 2009
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recht gut aufgefangen werden. saturn hat sich in der 

Innenstadt im früheren Horten-kaufhaus etabliert. die 

Veränderungen in den anderen kaufhäusern haben 

ihre attraktivität gesteigert. mit eröffnung der euro-

papassage 2006 wurde zum einen das angebot an 

Verkaufsflächen in der Innenstadt um rund 30.000 qm 

erweitert, zum anderen dient sie als neue Verbindung 

zwischen den vornehmlich hochpreisigen und hoch-

wertigen angeboten im Westen (Jungfernstieg bzw. 

neuer Wall) und der eher großmaßstäblichen klas-

sischen kaufhausstruktur der mönckebergstraße im 

osten der City. nach einer studie von „kemper’s Jones 

Lang Lasalle“ ist die mönckebergstraße eine der 

wenigen einkaufsstraßen deutscher großstädte, die 

beispielsweise in 2008 ihre passantenfrequenzen ge-

genüber den Vorjahren markant erhöhen konnte und 

an fünfter stelle rangiert. das gefälle im preisniveau 

zwischen der westlichen und der östlichen City konnte 

gemildert werden. Weitere Handelslagen wie Jungfern-

stieg, Colonnaden oder Hohe bleichen wurden durch 

städtebauliche maßnahmen aufgewertet. so konnten 

die Verkaufsflächenverluste der Vergangenheit annä-

hernd kompensiert und die rolle der Innenstadt als 

wichtigster einzelhandelsstandort Hamburgs gestützt 

werden. 

auch der grad an durchmischung der Handelslagen 

mit guten gastronomieeinrichtungen hat zugenom-

men. die passagen als eine besondere städtebauliche 

typologie des einzelhandels besitzen eine hohe anzie-

hungskraft. In ihrem Inneren wie auch in ihrem umfeld 

sind hochwertige Ladenlokale mit einer niveauvollen 

Warenpräsentation entstanden. diese erfolgreiche und 

für die Hamburger Innenstadt typische Form des ein-

kaufens sollte in zukünftigen planungen aufgegriffen, 

und das bestehende passagennetz sinnvoll ergänzt 

werden. so wäre eine Öffnung des Hanseviertels in 

richtung Hohe bleichen und von dort eine Fortsetzung 

des Weges richtung abC-straße wünschenswert. Wei-

tere möglichkeiten ergeben sich durch den umbau der 

stadthausbrücke. In diesem zusammenhang könnte 

auch die Idee eines brückenschlags vom bleichenhof  

zum neuen Wall wieder aufgenommen werden.

neue lagen, neue angebote
all diese maßnahmen und entwicklungen verweisen 

darauf, dass in den letzten Jahren versucht wurde, 

das strukturelle problem abzumildern, aber auch auf  

die notwendigkeit und das potenzial, im zuge der 

stärkung der Innenstadt die einzelhandelsflächen 

auszuweiten, neue Lagen zu erschließen und neuen 

angebotsformen ihren raum zu geben. dafür kommt 

der entwicklung des überseequartiers in der HafenCity 

mit rund 40.000 qm neuer Verkaufsflächen in zukunft 

eine besondere bedeutung zu. Hier wird am magde-

burger Hafen ein kraftvoller beitrag für das künftige 

innerstädtische einzelhandelsgefüge formuliert. auch 

aus sicht des einzelhandels ist die ursprüngliche skep-

sis gegenüber dem Flächenwachstum durch das neue 

angebot in der HafenCity längst einer gelassenheit und 

der einsicht gewichen, dass deren entwicklungen die 

Innenstadt als einzelhandelsstandort in der summe 
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noch interessanter machen kann. es wird zu einer um-

verteilung aber auch der generierung neuer umsätze 

in einer dann größeren Innenstadt kommen. dies wird 

gelingen, wenn bei der entwicklung des überseequar-

tiers eine reine Wiederholung bekannter themen, Wa-

rensortimente und präsentationsformen vermieden 

wird. ziel muss es sein, die spektakuläre Lage des 

überseequartiers für neue Formate und profile zu 

nutzen, um neue anbieter und kunden zu gewinnen. 

schlussendlich wird sich die erkenntnis durchsetzen, 

dass die pole eines neuen einkaufsdreiecks zusam-

menwachsen müssen und erst gemeinsam stark wer-

den. denn trotz der dimension des neuen bausteins 

hätte die HafenCity schwierigkeiten sich allein gegen 

das rund achtmal so große Verkaufsflächenangebot in 

der gewachsenen Innenstadt mit heute rund 320.000 

qm zu behaupten. 

nicht das verkleinerte abbild des heutigen innerstäd-

tischen einhandelsangebots darf  entstehen, sondern 

eine attraktive und neuartige ergänzung muss die 

zielsetzung sein. so wäre in der kombination des 

einzelhandels mit neuen gastronomischen konzepten 

und angeboten mit einer deutlich maritimen ausrich-

tung der korridor für das nutzungskonzept des über-

seequartiers abzustecken. außerdem können sich 

weitere möglichkeiten und bausteine aus der nähe zu 

den neuen einrichtungen wie dem kreuzfahrtterminal 

und der maritimen sammlung im kaispeicher b erge-

ben. zum konzept der HafenCity gehört auch der ein-

satz besonderer architekturen für den einzelhandel, 

die tradition in der Hamburger Innenstadt haben. das 

dafür entwickelte freiräumliche, stadträumliche und 

gebäudetypologische Layout ist viel versprechend, 

wird sich aber in der umsetzung und in der reali-

tät beweisen müssen. anders als bei vielen anderen  

stadterweiterungskonzeptionen ähnlicher größenord-

nung vertraut man nicht erneut dem künstlichen raum 

eines mall-konzeptes, sondern setzt am magdeburger 

Hafen auf  die „natürliche anziehungskraft“ öffent-

licher räume, eine den Wasserlagen und der stadt 

zugewandten offenen konzeption und einer addition 

einzelner Häuser, die in ihrer dimensionierung und  

ihrem zuschnitt flexibel sind für unterschiedlichste 

präsentations- und Verkaufsformen. mit den vorhan-

denen attraktiven Wasserlagen, der hohen dichte an 

neuer architektur und dem kulturellen angebot bietet 

sich die möglichkeit, einen trend im Handel aufzugrei-

fen und mit der überlagerung von einkauf, Freizeit und 

unterhaltung ein zusätzliches profil zu entwickeln.

der Bestand
die heutigen 1a-Lagen rund um den neuen Wall und 

die großen bleichen bis hin zum gänsemarkt einer-

seits und die mönckebergstraße und spitalerstraße 

in der östlichen Innenstadt andererseits werden auch 

weiterhin das rückgrat des innerstädtischen einzel-

handels sein. bei den künftigen entwicklungen geht 

es darum, den anteil uniquer angebote auszubauen, 

die den einzelhandel in der Innenstadt nicht nur in 

quantitativer Hinsicht stärken, sondern ihre allein-

stellung unterstützen. die veränderten ansprüche 
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an konsumgüter und das jeweilige einkaufsverhal-

ten stellen neue Herausforderungen, aber auch 

eine Chance für den traditionellen einzelhandel und 

spezialisierte angebote dar. dennoch bleibt zu kon-

statieren, dass sich der konzentrationsprozess im 

Handel weiter fortsetzen wird. die heutige präsenz 

sowohl nationaler als auch internationaler Filialisten 

wird sich weiter verdichten.. auch der strukturwan-

del der kaufhäuser ist noch nicht abgeschlossen. die 

Verringerung der sortimentsbreite, die Fokussierung 

auf  mode und trend-artikel und das shop-in-shop 

system sind dafür charakteristische merkmale. mit 

dem einzug von saturn in das ehemalige kaufhaus 

Horten ist ein erster Fachmarkt von der „grünen 

Wiese“ in die Innenstadt gezogen. damit hat sich 

nicht nur ein neuer magnet in zentraler Lage ange-

siedelt, sondern es wurde auch der beweis geführt, 

dass Fachmärkte in der Innenstadt erfolgreich agie-

ren können. karstadt hat dieses konzept für das 

sportangebot aufgegriffen. dieser trend wird sich 

voraussichtlich zukünftig fortsetzen, ebenso wie die 

selbstdarstellung von markenproduzenten durch ei-

gene Flagshipstores und die zunehmende bedeutung 

der trend-marken und ihrer präsentation. Insge-

samt kann die Innenstadt von dem gesellschaftlichen 

trend, die Qualitäten der stadt als spannungsreichen 

ort wieder zu entdecken, profitieren, auch wenn sich 

die künftige „geometrie“ des innerstädtischen einzel-

handels schrittweise verändern wird. Voraussetzung 

ist die Verknüpfung der bestehenden Lagen sowie die 

etablierung neuer Läufe.

das einkaufsdreieck
nachdem die heutigen zwei einkaufsadressen mit 

der europapassage verbunden wurden, tritt nun der 

dritte pol hinzu, das überseequartier in der Hafen-

City, und eröffnet damit ein stadträumliches dreieck, 

einem dreiblättrigen kleeblatt ähnelnd, das annähernd 

alle potenziellen einkaufslagen der Innenstadt über-

spannt. In diesem raum verdichten sich die wich-

tigsten innerstädtischen einzelhandelslagen. eine 

der planerischen Hauptaufgaben besteht darin, die 

verschiedenen einzelhandellagen der Hamburger In-

nenstadt enger miteinander zu verknüpfen – durch 

die neugestaltung von straßen, plätzen und Wegen, 

durch die erweiterung des öffentlichen nahverkehrs, 

wie es durch den u-bahnbau für die HafenCity bereits 

geschieht, und durch die entwicklung neuer trittsteine 

zwischen den bestehenden geschäftslagen. In den 

südlichen Quartieren der heutigen Innenstadt, dem 

kontorhausviertel, dem nikolaiviertel, dem Cremon-

viertel und dem rödingsmarkt mit dem schrittweise 

umzustrukturierenden areal Herrlichkeit bis hin zur 

speicherstadt werden sich die Fußgängerfrequenzen 

erhöhen. Laufwege in richtung HafenCity werden die-

se verschiedenen Quartiere durchqueren. es entste-

hen so neue Lagen, die ohne Frage deutlich hinter den 

traditionellen und eingeführten einkaufstraßen zurück-

bleiben werden, aber für spezialisierte einzelhandels- 

und gastronomieangebote durchaus ein standort sein 

können. manches davon deutet sich schon heute an. 

Wichtige trittsteine auf  dem Weg in die HafenCity sind 

u.a. der burchardplatz, der meßberg und der Hopfen-
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markt. Ihre zeitnahe entwicklung und neugestaltung 

ist auch aus sicht des einzelhandels und dem ziel 

einer engeren Verknüpfung der unterschiedlichen La-

gen von entscheidender bedeutung. das gilt auch für 

die Ludwig-erhard- / Willy-brandt-straße, die noch im-

mer eine große trennlinie in der Innenstadt ist und die 

fußläufige Verbindung der einzelhandelslagen spürbar 

erschwert. bei den weiteren entwicklungen entlang 

der straße, sei es durch abriss und neubau oder um-

bau, sollte daher nach möglichkeit für die mittel- bis 

längerfristige zukunft auf  eine belebende nutzung in 

den erdgeschosszonen hingewirkt werden. 

die arrondierung der areale
eine weitere wichtige strategische maßnahme ist, den 

einzelhandel nicht mehr am gänsemarkt enden zu las-

sen, sondern die entwicklung vom gänsemarkt zum 

stephansplatz ins auge zu fassen, was ansatzweise 

mit den überlegungen zur einrichtung des business 

Improvement district (bId) opernboulevard entlang 

der dammtorstraße bereits geschieht. durch die neu-

gestaltung der Hohen bleichen, in Verbindung mit der 

gezielt herbeigeführten umnutzung der gebäude an 

der stadthausbrücke und der Initiative zur aufwertung 

des großen burstah im rahmen des bId nikolai-Quar-

tiers können die westlichen einkaufslagen arrondiert 

und für eine größere Öffentlichkeit interessant werden. 

der Verkauf  des gebäudekomplexes an der stadt-

hausbrücke, derzeitiger sitz der behörde für stadtent-

wicklung und umwelt, hat im november 2009 den Weg 

für eine umnutzung und städtebaulich hochwertige 

neugestaltung frei gemacht. der gesamte angespro-

chene bereich weist nennenswerte entwicklungsmög-

lichkeiten für den einzelhandel aus, die schrittweise 

städtebaulich vorbereitet und genutzt werden sollten. 

Im ergebnis kann hier eine neue attraktive Verbindung 

entstehen, vom stephansplatz über gänsemarkt, Heu-

berg und stadthausbrücke zum rathausmarkt, die 

hier den anschluss an die mönckebergstraße findet. 

darüber hinaus entstehen Verknüpfungspunkte für 

den neuen Wall und die großen bleichen, die derzeit 

noch etwas abrupt enden.

der entwicklungsmotor Bid
die stadt selbst steht bei der entwicklung der öffent-

lichen räume nicht alleine da, sondern hat es ge-

schafft, über das modell des business Improvement 

district (bId) grund- und Hauseigentümer, den ein-

zelhandel und öffentliche träger aus den betroffenen 

arealen zu einer handelnden gemeinschaft zu bewe-

gen. der grundstein hierfür wurde mit dem „gesetz 

zur stärkung der einzelhandels-, dienstleistungs- und 

gewerbezentren (gsed) vom Januar 2005“ gelegt. 

das spektrum der möglichen Handlungsfelder inner-

halb eines bIds ist vielfältig und reicht von maßnah-

men zur Verbesserung der stadtgestaltung und auf-

enthaltsqualität insbesondere der öffentlichen räume, 

zusätzliche sicherheits- und sauberkeitsmaßnahmen 

bis hin zu gebietsbezogenen marketing- und service-

aktivitäten. die konkrete ausgestaltung richtet sich 

jeweils nach dem lokalen bedarf  sowie den Wünschen 

und möglichkeiten der eigentümer. die gebietsab-
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grenzung ist klar definiert, der zeitraum mit einer 

Laufzeit von 5 Jahren festgelegt. die Finanzierung 

erfolgt durch eine kommunale abgabe, die alle im ge-

biet ansässigen grundeigentümer zu leisten haben. In 

der Hamburger Innenstadt sind seit 2005 zwei bIds 

durch rechtsverordnung des senats offiziell eingerich-

tet worden. Vorreiterfunktion hat das bId neuer Wall. 

Hier wurde seit 2005 ein großzügiger Flanierraum 

durch die komplette neugestaltung des straßenraums 

geschaffen. außerdem wurde ein Quartierservice für 

das parkraummanagement, eine zusätzliche reini-

gung und weitere dienstleistungen für kunden, mieter 

und grundeigentümer angeboten. dem beispiel folgte 

2009 das bId Hohe bleichen. die gehwege wurden 

verbreitert und neu gepflastert. der als parkplatz ge-

nutzte Heuberg wurde zu einem städtischen platz um-

gestaltet. die anpflanzung von 60 Jahre alten Lebens-

bäumen hat den Hohen bleichen und dem Heuberg 

zudem einen unverwechselbaren Charakter gegeben. 

damit ist aus einer rückwärtigen Lage, die überwie-

gend verkehrlichen zwecken diente, eine neue 1a-Lage 

in der City entstanden. das aus den bId-abgaben zur 

Verfügung stehende Finanzvolumen liegt für beide 

bIds zusammen bei rund acht millionen euro.

diese beispiele machen schule in der Hamburger In-

nenstadt. In Vorbereitung befinden sich bIds für die 

mönckebergstraße, das nikolai-Quartier, die großen 

bleichen und die dammtorstraße. Für die großen 

bleichen, die dammtorstraße und das nikolai-Quartier 

liegt der schwerpunkt auf  einem maßnahmenbündel 

zur aufwertung des öffentlichen raums, für die mön-

ckebergstraße ist die Implementierung einer neuen 

straßen-, gebäude- und eventbeleuchtung vorgese-

hen. als ergänzung zu den klassischen Instrumenten 

wie stadtmarketing oder gründung von Interessenge-

meinschaften bieten business Improvement districts 

neue mitwirkungsansätze für die eigentümer und 

somit neue partner bei der stadtentwicklung. davon 

profitiert die stadt, die angesichts zurückgehender 

finanzieller spielräume der öffentlichen Haushalte zu-

nehmend auf  private partner in der stadtentwicklung 

angewiesen ist. sofern es gelingt, das Vorgehen öf-

fentlicher und privater akteure aufeinander abzustim-

men, können grundlegende und langfristig tragfähige 

Verbesserungen erzielt werden. die privaten akteure 

leisten auf  diese Weise einen wertvollen beitrag zur 

Weiterentwicklung der Hamburger Innenstadt.

alle skizzierten maßnahmen dienen dem ziel, den in-

nerstädtischen einzelhandel Hamburgs wieder in eine 

ausgewogenere position im rahmen des gesamtge-

flechts Hamburger einzelhandelsstandorte zu bringen 

und seine alleinstellungsfunktion als wichtigster ein-

zelhandelsstandort Hamburgs zurückzugeben. um 

dieses erfolgreich umzusetzen, werden flankierend 

alle zukünftigen einzelhandelsentwicklungen außer-

halb der Innenstadt sehr viel restriktiver gehandhabt 

werden müssen. die Waren- und kundenströme müs-

sen stärker gelenkt werden, als dies vielleicht in der 

Vergangenheit der Fall war.

bId in planung 

bId rechtskräftig
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die neue HafenCity wird einen kraftvollen und 
neuen beitrag im innerstädtischen einzelhandels-
gefüge formulieren. das ist im sinne der stadt-
entwicklung von tragender bedeutung, denn die 
ausdehnung und präsenz des einzelhandels in der 
Hamburger Innenstadt ist im Vergleich zu anderen 
städten ähnlicher größe erstaunlich klein. In keiner 
vergleichbaren westdeutschen großstadt gestaltet 
sich der umsatz- und Flächenanteil des innerstäd-
tischen einzelhandels so niedrig wie in Hamburg. 
ziel muss es sein, die spektakuläre Lage des 
überseequar tiers für neue Formate und profile zu 
nutzen, um neue anbieter und kunden für sich zu 
gewinnen. gemeinsam mit den heutigen 1a-Lagen 

der Innenstadt – neuer Wall und Jungfernstieg bis 
hin zum gänsemarkt sowie auf  der anderen sei-
te mönckebergstraße und spitalerstraße – formt 
das überseequar tier in zukunft das stadträumliche 
dreieck des einkaufens, das alle potenziellen Lagen 
des innerstädtischen einzelhandels überspannt. 
die entwicklung der bereiche dammtorstraße, 
gänsemarkt, Hohe bleichen, stadthausbrücke und 
großer burstah arrondier t und stärkt als neue 
Verbindung die westlichen einkaufslagen.
das erklär te ziel ist, dass die Innenstadt ihre 
angestammte rolle als wichtigster einzelhandels-
standor t Hamburgs zurückgewinnt.
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innenstadt 
als zentralen 

dienstleistungsstandort 
festigen

die prägung der Hamburger Innenstadt als standort 

für büros und dienstleistungen folgt den konzepten 

in den Wiederaufbauphasen nach dem großen brand 

1842 und nach dem zweiten Weltkrieg sowie auch in 

der phase des „großstadt-Werdens“ in den ersten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. diese konzepte 

schrieben die historisch immer unumstrittene rolle 

der stadt als Handelsmetropole fort. Heute sind knapp 

50% der geschossflächen in der Innenstadt von bü-

ronutzungen belegt. Von insgesamt rund 7,3 mio. qm 

bruttogeschossfläche (bgF), die im Jahr 2008 nach 

einer studie von baasner, möller und Langwald für die 

Innenstadt erhoben wurden, stehen etwa 3,6 mio. qm 

bgF für büronutzungen unterschiedlicher art und grö-

ßenordnung zur Verfügung. In den letzten rund 15 Jah-

ren haben die Flächen für büronutzungen um 400.000 

qm bgF zugenommen. mit weiterem zuwachs muss 

gerechnet werden, allerdings wesentlich langsamer, 

so dass zumindest der anteil der büroflächen an der 

gesamten innerstädtischen bruttogeschossfläche pro-

zentual nicht weiter ansteigt. das kommt dem ziel des 

Innenstadtkonzeptes entgegen, die Vielfalt der inner-

städtischen nutzungsarten zu erhöhen und ihr Verhält-

nis untereinander ausgewogener auszutarieren.

der wandel zur geschäftsstadt
Hamburg war eine der bedeutenden Handelsmetropo-

len im 19. Jahrhundert. In dieser zeit vollzog sich auch 

der Wandel von der Wohnstadt zur geschäftsstadt. 

am neuen Jungfernstieg entstand schon 1834 das 

bankgebäude der Familie Jenisch, das zugleich noch 

büroflächen in der 
Hamburger Innenstadt )*

)* grundlage: bestandsaufnahme 2009



65

 n n n n Innenstadt aLs zentraLen dIenstLeIstungsstandort FestIgen n n n n 



66

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

das Wohnpalais von gottlieb Jenisch war. Ihm folgten 

monofunktionale bank- und geschäftshäuser in der 

Innenstadt. die Hapag errichtete 1903 und 1912 am 

späteren ballindamm ihre gewaltige unternehmens-

zentrale. daneben schuf  der architekt martin Haller 

mit dem alten dovenhof  1886 nach Londoner Vorbild 

den prototyp des Hamburger kontorhauses. Hunderte 

nachfolgebauten entstanden als mehrzweckgeschäfts-

haus, in dem sich Läden und restaurants sowie darü-

ber etagen mit kontoren befanden. anfangs wurden 

für die bauten einzelne zentrale Lagen gesucht, dann 

entstanden typische geschäftshausstraßen, wie die 

mönckebergstraße, und in den 1920er-Jahren das 

„kontorhausviertel“. die entwicklung der Innenstadt 

zur geschäftsstadt, die sich fast ausschließlich in den 

dienst der nutzung arbeit stellte, ist seitdem kontinu-

ierlich fortgeschritten. 

der programmplan aus dem Jahr 1981 stellte diese 

konzentration zur disposition und empfahl die stärkere 

mischung mit anderen nutzungen. Wobei jedoch nie die 

rolle der zentralen dienstleistungsstandorte im kern 

der stadt für das Wirtschaftsgeschehen der metropole 

infrage gestellt wurde. die Innenstadt ist auch weiter-

hin ein attraktiver und gefragter bürostandort, der sich 

durch seine zentrale Lage im stadtgebiet, das stadtbild, 

die erreichbarkeit und die nähe zu einzelhandels-, kul-

tur- und Freizeitangeboten auszeichnet. 

aktuelle Impulse in der heutigen Innenstadt gehen von 

den neuen büroflächenentwicklungen an den rändern 

wie auf  dem bavariagelände und am Hühnerposten 

und zusätzlichen Flächen vor allem in der HafenCity 

aus. durch den neuen stadtteil an der elbe entsteht. 

der notwendige neue raum für die erhaltung und neu-

ansiedlung wichtiger Firmen und konzernzentralen 

mitten in der stadt. die neuen angebote sorgen wie-

derum für notwendige anpassungen in den heutigen 

Lagen der Innenstadt. 

der standort hafencity
es steht außer Frage, dass sich ohne die HafenCity 

die büroflächennachfrage längst nicht mehr bedienen 

ließe. standortentscheidungen für Hamburg sind in 

der jüngsten Vergangenheit auch deshalb getroffen 

worden, weil attraktive Flächen am Wasser und an pro-

minenter stelle angeboten werden konnten. unterneh-

men wie der spiegel Verlag, der germanische Lloyd 

oder unilever haben ihre standorte mittlerweile in die 

HafenCity verlagert und werden ihre bisherigen Quar-

tiere in der Innenstadt verlassen. Weitere prominente 

ansiedlungen sind bereits realisiert oder werden in 

den kommenden Jahren stattfinden. damit hat sich die 

HafenCity als wichtiger neuer innerstädtischer büro-

standort eingeführt. dies wird sich fortsetzen, so dass 

die schrittgeschwindigkeit trotz der derzeitigen Flau-

te auf  dem Immobilienmarkt hoch bleiben wird. denn 

nachhaltig stabile Lagen sind nach wie vor begehrt. 

Hamburg kann also auch in bezug auf  das Flächen-

angebot für büro- und dienstleistungsnutzungen im 

Inneren wachsen. Insgesamt sollen in der HafenCity 
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rund 45.000 neue arbeitsplätze entstehen. Vielerorts 

lassen sich Wohnen und arbeiten neu mischen und 

räumlich viel enger miteinander verzahnen. der über-

blick verdeutlicht, dass sich in der HafenCity sowohl 

kleinteilige als auch großmaßstäbliche Volumen reali-

sieren lassen, so dass sehr unterschiedliche nachfra-

ger bedient werden können. 

der freiraum für Veränderungen
Für den bestand ergeben sich durchaus Chancen. 

die heutigen Lagen werden tatsächlich vom nachfra-

gedruck entlastet und stehen vor der Wahl, sich neu 

zu positionieren. Viele bauliche Veränderungen wären 

auch ohne HafenCity notwendig gewesen, weil büroim-

mobilien in die Jahre gekommen sind. de facto wird sich 

manche bestandsimmobilie trotz erheblicher preisab-

schläge nicht mehr vermieten lassen, da ökonomische 

Flächenzuschnitte, neue technische standards, große 

Flexibilität und nicht zuletzt eine repräsentative archi-

tektur die heutige nachfrage bestimmen. Viele Häuser 

im bestand erfüllen diese anforderungen nicht mehr. 

In der summe eröffnet sich die Chance, die beste-

henden Lagen deutlich aufzuwerten und sie weiterhin 

oder wieder zu begehrten bürostandorten in der In-

nenstadt zu machen. gleichzeitig besteht die möglich-

keit, vorhandene nutzungen und mischungen zu über-

denken und monofunktionale Lösungen aufzubrechen. 

büroquartiere lassen sich mit neuen Wohnformaten, 

kultureinrichtungen oder auch einrichtungen für For-

schung und Lehre anreichern. ebenso können neue 

kombinationen mit dem einzelhandel entstehen. die-

se möglichkeit ergibt sich an nahezu allen wichtigen 

büroquartieren in der Hamburger Innenstadt. durch 

standortverlagerungen wie etwa die der stadtent-

wicklungsbehörde werden bislang ausschließlich als 

büro genutzte Immobilien in schlüssellagen für neue 

nutzungsideen freigesetzt. zwischen ballindamm und 

mönckebergstraße ist bereits heute ein deutlicher 

aufwertungsprozess durch um- und neubau zu be-

obachten. das ist umso erfreulicher, als die europa-

passage in der Vergangenheit von skeptikern eher als 

baustein wahrgenommen wurde, der entwicklungen 

anhält und aufwertungen in den nördlicher gelegenen 

standorten bremst oder gar verhindert. das gegenteil 

zeichnet sich ab. bestände werden den neuen an-

forderungen angepasst, schrittweise entstehen neue 

gastronomische angebote, und mit der neugestaltung 

des gertrudenkirchhofs hat das Quartier einen neu-

en bezugsraum erhalten. augenfällig wird jedoch das 

große manko des Quartiers. trotz der maßnahmen 

spürt man noch keine deutliche belebung. der grund 

ist auch in der geringen anzahl von Wohnungen in dem 

gesamten Quartier zu suchen. die aufgaben der zu-

kunft liegen damit auf  der Hand. 

alte lagen, neue chancen
gleiches gilt für die Cremoninsel. In der nähe der Ha-

fenCity stehen büroimmobilien zur disposition und 

werden baulich verändert oder ganz ersetzt werden 

müssen. gerade dieses Quartier bietet sich in seiner 

geschützten Lage für eine attraktive innerstädtische 

Wohnnutzung an. Werden diese Chancen genutzt, wird 
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es sich als lebendiger büro- und Wohnstandort mit 

seiner charakteristischen kleinteiligkeit in herausra-

gender Wasserlage profilieren. 

auch das kontorhausviertel als herausragender bü-

rostandort mit fast hundertjähriger geschichte erhält 

durch die HafenCity eine neue zentralität und bedeu-

tung. die weit reichenden modernisierungsanstren-

gungen sollten mit dem ersatz der Cityhochhäuser ih-

ren vorläufigen abschluss finden. allerdings benötigen 

die öffentlichen räume ein neues Layout und die situ-

ation des ruhenden Verkehrs muss neu geordnet und 

durch eine tiefgarage unter dem burchardplatz gelöst 

werden. das bietet die Chance, den bürostandort in 

fußläufiger entfernung zum Hauptbahnhof, zu den 

zentralen einzelhandelslagen und zur angrenzenden 

speicherstadt noch attraktiver zu machen. sanie-

rungen und partielle aufstockungen können auch hier 

eine kleinteiligere nutzungsmischung aus Wohnen, 

kulturellen und gastronomischen einrichtungen beför-

dern, ohne dass der Charakter des kontorhausviertels 

dadurch verändert würde.

mit der aufwertung der Ludwig-erhard- und Willy-

brandt-straße kann und muss auch eine aufwer-

tung der bestehenden bürolagen einhergehen. eine 

neugestaltung und eine neudimensionierung des 

straßenraumes muss durch die angrenzenden büro-

häuser beantwortet werden. um- und neubauten sind 

auch hier möglich und sinnvoll – auf  dem heutigen 

„spiegel“-areal, auf  dem ehemaligen schulgrund-

stück grimm, rund um die nikolaikirche und auf  nicht 

vollständig ausgenutzten grundstücken entlang der 

Ludwig-erhard-straße.
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die Innenstadt wird auch künftig der mit abstand 
führende Hamburger büroflächenstandort sein. 
unternehmensentscheidungen für Hamburg sind in 
der jüngsten Vergangenheit auch deshalb getroffen 
worden, weil attraktive Flächen am Wasser und an 
prominenter stelle angeboten werden konnten.
In der HafenCity lassen sich sowohl kleinteilige als 
auch großmaßstäbliche Volumen realisieren. das 
gesamtangebot wird entscheidend bereichert, 
gleichzeitig werden die heutigen Lagen vom nach-
fragedruck entlastet und haben die Chance, sich 
neu zu positionieren. große teile des bestandes 
in der heutigen Innenstadt brauchen dringend  
diese „ruhepause“, um sich auf  neue bedürfnisse 
des marktes einzurichten und um sanierungsmaß-
nahmen einzuleiten.

Ökonomische Flächenzuschnitte, neue technische 
und ökologische standards, große Flexibilität und 
nicht zuletzt eine repräsentative architektur stecken 
immer häufiger den suchkorridor für büroimmobili-
en ab. Viele Häuser im bestand erfüllen diese anfor-
derungen nicht mehr. gleichwohl darf  man bei der 
behandlung der büroflächen die notwendige durch-
mischung nicht aus dem auge verlieren. neubaupo-
tenziale durch Lückenschließungen müssen deshalb 
künftig viel stärker als heute für das Wohnen, kultu-
relle einrichtungen oder auch kreative produktionen 
wie beispielsweise kleinere modefirmen genutzt 
werden. repräsentativer büroraum muss sich mit 
lebenswertem Wohnraum verschränken, das macht 
moderne metropolen aus. ziel ist also eine leben-
dige Vielfalt in der mitte Hamburgs.
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innenstadt 
als Zentrum der kultur 

weiterentwickeln
die stadtgesellschaft und ihre Wirtschaft ist undenkbar 

ohne kunst, kultur und bildung. es gehört zur Funktion 

und zum Image einer metropole, dass in ihrer Innen-

stadt zentrale einrichtungen der kultur und bildung 

sowie wichtige Freizeitveranstaltungen zuhause sind. 

Hamburg bietet Hochkultur und große events, die der 

stadt weit über ihre grenzen glanz verleihen. dieses ni-

veau zu halten und zu verbessern, ist eine permanente 

Herausforderung und verlangt deutliche akzentset-

zungen. mit einer zunahme innerstädtischen Wohnens 

gilt es daneben aber auch, künftig eine grundversor-

gung mit kindergärten und schulen sicherzustellen.

die topographie der 
innerstädtischen kulturstandorte
Im mittelalter konzentrierte sich Hamburgs Wissen-

schaft, bildung und kultur auf die gebäude des dom-

kapitels um die domkirche herum. noch heute steht die 

bezeichnung „dom“ für das große Volksfest. aber auch 

die anderen kirchen in der Innenstadt und ihre kirch-

plätze waren Veranstaltungsorte für kultur. die refor-

matorische kirchenordnung sah dann musizieren und 

komödienspielen für die kindererziehung vor. so entwi-

ckelte sich in den kirchenschiffen Hamburgs auch musik 

und schauspiel. nach 1625 wurde die neu umfestigte 

neustadt und hier die gegend um den gänsemarkt der 

ort der weltlichen kultur und des Vergnügens. die be-

rühmte kommerzielle oper von 1677, aber auch die 

dortigen gasthäuser mit sälen, in denen deutsche und 

italienische theater- und operntruppen auftraten, ge-

nossen europäischen ruf. Im 19. Jahrhundert nahmen 

kultureinrichtungen
im bereich der
ehemaligen Wallanlagen
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die kulturbauten der gründerzeit ihren platz im stadt-

bild ein. bis heute markieren deutsches schauspielhaus, 

thalia-theater und die musikhalle im brahms-Quartier 

in ihren ursprünglichen bauten die historischen orte 

der Hochkultur. die oper allerdings erhielt 1957 ein 

neues Haus nicht weit entfernt vom gänsemarkt. mag 

den spielstätten der Hochkultur auch ein guter ruf vor-

auseilen, hier an der dammtorstraße zeigt sich genau-

so wie im thalia-umfeld am gerhard-Hauptmann-platz, 

dass stadträumlich sorgfältiger mit der umgebung der 

kulturstätten umgegangen werden muss. 

die großen kinopaläste des 20. Jahrhunderts fanden 

ihre zentralen orte ebenfalls um den gänsemarkt in 

der neustadt und an den eingängen der Vorstädte st. 

georg und st. pauli. der musical-standort st. pauli hat 

tradition und lebt diese nach wie vor.

ab dem 19. Jahrhundert säumen die ersten museen 

den Wallring: das museum für kunst und gewerbe, die 

kunsthalle, das museum für Hamburgische geschich-

te, heute Hamburgmuseum. sie alle residieren noch 

in ihren ursprünglichen bauten. Heute reihen sich die 

umgenutzten deichtorhallen, der kunstverein und die 

Freie akademie ein. diese kulturangebote firmieren 

mittlerweile unter der marke „kunstmeile“. der begriff  

„kunstmeile“ verspricht jedoch mehr als er halten 

kann. statt in einer stadträumlich entwickelten Lösung, 

die die kultureinrichtungen in einen engen kontext 

rückt, präsentieren sich die angebote heute noch als 

unzusammenhängende aneinanderreihung. beson-

ders problematisch ist das südliche ende rund um den 

deichtorplatz. das scharnier hin zur HafenCity wird 

vom Verkehr dominiert, hier müssen akzente in der 

freiräumlichen gestaltung des umfelds der deichtor-

hallen gesetzt werden. die gesamtgestaltung dieses 

raumes ist insofern von bedeutung, als die ballung 

von kultureinrichtungen am südende des Wallrings 

tagsüber vom publikum aus aller Welt besucht wird.

alleinstellung genießt der kunstposten in der altstadt, 

das bucerius kunst Forum am rathausmarkt, der 

durch das kunstforum mit seinem jährlichen ausstel-

lungsturnus und begleitprogramm eine neue hoch 

frequentierte attraktion erhalten hat. In unmittelbarer 

nähe können rathaus und börse, deren Veranstal-

tungen zusätzlich hohe publikumsfluktuation erzeu-

gen, ihre großen Veranstaltungsräume für zusätzliche 

ausstellungen und abendveranstaltungen nutzen. der 

rathaushof  zwischen rathaus und börse und der rat-

hausmarkt eignen sich für out-door-Veranstaltungen 

wie das open-air-kino, die zu anderen Veranstaltungen 

mit Jahrmarktscharakter eine alternative darstellen.

neben den vielen museen und galerien als orte der 

präsentation von kunst ist mit der Initiative zur ent-

wicklung des gängeviertels auch das thema Innen-

stadt als ort der kreativität, des kunst-schaffens 

verstärkt in den blickpunkt geraten. In einem gemein-

samen projekt von stadt und künstlern soll das Viertel 

zu einem offenen kreativen und lebendigen ort in der 

Innenstadt entwickelt werden.
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der domplatz ist sowohl vor dem historischen Hinter-

grund als auch aufgrund der hochwertigen innerstäd-

tischen Lage ein besonderer ort in der Hamburger 

Innenstadt. archäologische Funde belegen eine rund 

tausendjährige kirchenbaugeschichte von der er-

richtung der hölzernen marienkirche um 820 bis zum 

abriss des doms 1805. Von ca. 1840 bis zur zerstö-

rung des gebäudes 1943 war mit dem Johanneum 

und später der staatsbibliothek eine nutzung dieses 

ortes als bildungs- und Wissenschaftszentrum ver-

bunden. die daraufhin folgende parkplatznutzung 

war der bedeutung des ortes unwürdig. daher wur-

de der domplatz 2008 nach einer strittigen diskus-

sion um den neubau einer bibliothek bis auf  Weiteres 

als innerstädtische grünfläche hergerichtet. er trägt 

seitdem im erheblichen umfang zur Verbesserung 

der grünraumversorgung der Innenstadt bei. 

neben seinem geschichtlichen Wert kommt dem 

domplatz – verstärkt durch den bau der HafenCity 

– auch eine wichtige Funktion als teil einer attrak-

tiven nord-süd-Verbindung zu. da eine besondere 

bauliche nutzung auf  dem domplatz seit der frühen 

stadtgeschichte immer für Hamburg prägend war, 

ist eine zukünftige bebauung ebenfalls nur für eine 

entsprechend herausragende nutzung vorstellbar. 

das Innenstadtkonzept hält deshalb die Frage, ob es 

zu einer solchen bebauung eines tages kommt oder 

ob es bei einer dauerhaften nutzung als grünfläche 

bleibt, offen.

die ehemaligen Hauptkirchen st. michaelis, st. Jacobi, 

st. katharinen, st. petri sowie die ruine und mahnmal 

st. nikolai sind von alters her bis heute nicht nur orte 

des gottesdienstes und der touristischen besichtigung 

sondern auch konzert- und kulturveranstaltungsorte. 

diese Funktion muss durch pflege der architektur und 

gestaltung der kirchplatz-umgebung unterstützt wer-

den. die kirchplätze selbst bieten sich auch für kultur-

veranstaltungen an.

die kultur in der hafencity
die entscheidung des Hamburger senats, die spei-

cherstadt unter denkmalschutz zu stellen, war eine 

der Weichenstellungen für die HafenCity. die speicher-

stadt ist in der tat das ausdrucksvollste denkmal der 

Handels- und Hafenstadt Hamburg. die entscheidung 

für seine erhaltung steht auf  augenhöhe mit ähnlichen 

Voten für die alten speicher in Venedig oder den eng-

lischen Hafenstädten wie Liverpool. 

Im Laufe der planung der HafenCity wurden kultur- und 

Wissenschaftseinrichtungen programmatisch miteinbe-

zogen. In der einst „kulturlosen“ Hafenlandschaft wer-

den nun alte Industriebauten gepflegt, und neue archi-

tektur antwortet auf den bestand. die HafenCity erhält 

zwei kapitale neue kultureinrichtungen. das „Internatio-

nale maritime museum“ wird in seiner bedeutung allein 

schon durch das umfeld aufgeladen. durch die archi-

tektur der speicherstadt, den traditionshafen mit histo-

rischen schiffen, das museumsschiff  „Cap san diego“ 

und die entwicklung großer schuppen auf der anderen 
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seite der norderelbe zu einer ansammlung von Hafen- 

und schifffahrts-monumenten und schließlich durch die 

rekonstruktion der ballin-stadt für auswanderer auf  

der Veddel erhält das museum und die gesamte Hafen-

City ein anschauliches ambiente, das einen wichtigen 

teil Hamburger geschichte am Leben erhält. 

die elbphilharmonie ragt jetzt schon aus dem ensem-

ble hervor. mögen die umstände der bauarbeiten noch 

so schwierig sein, hier entsteht ein solitär, der interna-

tionales aufsehen erregt. die historische Laeiszhalle, 

die gerade ihr hundertjähriges Jubiläum feierte, erhält 

damit ein zeitgenössisches gegenstück, mit dem sie in 

einheitlicher organisation kooperieren wird. 

Insgesamt setzen neue architektur und design sowie 

die beiden neuen kultureinrichtungen unübersehbare 

Qualitätsakzente innerhalb der Innenstadtkultur. dies 

ist ein prozess, der kulturpolitisch weiterhin mit größ-

ter sorgfalt unterstützt werden muss.

die Bildungseinrichtungen 
in der innenstadt
zur zeit des unterrichtsgesetzes von 1870, der da-

nach einsetzenden Verstaatlichung des schulwesens 

und dem bau von schulen in der kaiserzeit waren die 

stadt Hamburg und die 1937 damit zusammenge-

legten preußischen nachbarstädte mit ihren Wohnbe-

reichen bereits so ausgedehnt, dass der Innenstadt 

nur für kurze zeit zentrale aufgaben zufielen. Volks-

schulen und realschulen waren gleichmäßig über das 

ganze stadtgebiet verteilt. alleinstellung hatte das 

Johanneum, die hamburgische gelehrtenschule. 1526 

- 1840 war es in den räumen des danach abgeris-

senen st. Johannis-klosters untergebracht, das auf  

dem gelände des heutigen rathausmarktes lag. 1840 

erhielt es einen neubau auf  dem heutigen domplatz, 

auf  der Höhe von speersort. aber schon 1914 wurde 

es aus der Innenstadt hinaus in einen neubau an der 

maria-Louisen-straße verlegt, weil sein bürgerliches 

publikum nicht mehr in der Innenstadt wohnte. das ge-

bäude auf  dem domplatz wurde bis zur ausbombung 

1943 staatsbibliothek. Wenn „stadtwohnen“ in Ham-

burg zielbewusst weiterentwickelt werden soll, muss 

eine auf  neue Wohngebiete mit Familien ausgerichtete 

Versorgung mit kindertagesstätten und schulstandor-

ten bedacht werden.

die wissenschaft und das Zentrum
eine zentrale Funktion hatte das akademische gym-

nasium, 1613 gegründet und in den gebäuden des 

Johanneums untergebracht. es war bis ins 19. Jahr-

hundert eine art Vorstufe zur universität. nachdem es 

1883 aufgehoben wurde, trat an seine stelle in Ham-

burg der Vorläufer der universität, das „allgemeine 

Vorlesungswesen“, mit einer zentrale im Johanneums-

gebäude auf  dem domplatz. 1911 stiftete edmund 

siemers das Vorlesungsgebäude an der moorweide, 

in dem die 1919 gegründete universität ihr Haupt-

gebäude erhielt. damit rückte die universität, heute 

einer der wichtigsten arbeitgeber der stadt, an den 

rand der Innenstadt. auch die übrigen Hochschulen 
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der stadt haben standorte außerhalb der Innenstadt. 

das Hauptgebäude der universität und der universi-

tätscampus mit dem anlaufbahnhof  dammtor machen 

es aber notwendig, die anbindung dieses innenstadt-

nahen universitätszentrums an die Innenstadt sorgfäl-

tig neu zu konzipieren.

dadurch, dass in der HafenCity eine neue Institution, 

die HafenCity-universität, eingerichtet wird, kann sich 

die seit der späten universitätsgründung 1919 andau-

ernde geringe beachtung des universitätspublikums 

in Hamburg in eine neue aufmerksamkeit verwandeln, 

die dieses publikum auch in der Innenstadt wahrnehm-

bar macht. die Innenstadt und die kultureinrichtungen 

können durch stärkere einbeziehung des Hochschul-

publikums eine neue Lebhaftigkeit erhalten. 

Von einer metropole wie Hamburg erwartet das 
publikum in der Innenstadt sowohl Hochkultur als 
auch ein kulturangebot, das sich an breite bevölke-
rungsschichten wendet sowie Freizeitvergnügen in 
einer Qualität, die vorbildlich ist. so hat sich in der 
Vergangenheit eine spezifische Vielfalt entwickelt. 
die standortschwerpunkte sind in der neustadt, am 
Wallring und an den übergängen zu den Vorstäd-
ten st. georg und st. pauli auszumachen. kulturbe-
triebe wie Freiluftveranstaltungen leisten über das 
Jahr ihren beitrag, um das Image der Innenstadt als 
kulturellen mittelpunkt zu heben. Insbesondere die 
museen geniessen einen internationalen ruf.
mit der HafenCity steht die aufgabe an, das bestehen-
de kultur- und Freizeitangebot mit den zukünftigen 
möglichkeiten zu vernetzen. In der einst „kultur-
losen“ Hafenlandschaft werden mit dem denkmal-
schutz für die speicherstadt und mit neuen museen 
und neuer kunst im öffentlichen raum der HafenCity 
von vornherein wichtige kulturelle bausteine imple-
mentiert, wie dies bei planungen neuer stadtteile 
sonst kaum geschieht. darüber hinaus zeichnen die 
HafenCity zwei „eigene“ kulturangebote von über-
regionaler anziehungskraft aus: das „Internationale 
maritime museum“ und die elbphilharmonie.
mit der einrichtung der HafenCity-universität ist die 
Hoffnung verbunden, dass Hamburg in zukunft auch 
als universitätsstadt öffentlich wahrnehmbarer wird. 
auch kooperationen zwischen Wirtschaft und uni-
versität könnten hier eine residenz finden.
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gestaltqualität 
der innenstadt 

bewahren und profilieren
die gestalt einer stadt gibt seit jeher auskunft über 

ihre äußere aber auch ihre innere Verfasstheit. Im 

bild und im grundriss der stadt kann man lesen wie 

in einem großen nachschlagewerk. Vergangenes und 

aktuelles verbinden und überlagern sich und berich-

ten über den gestaltungswillen einer stadtgesellschaft. 

traditionell steht die Innenstadt im Fokus, hier spit-

zen sich Fragen und diskussionen zu. Hier werden die 

maßstäbe der zukunft definiert und verhandelt. der 

stadtraum, die summe der Häuser und der umgang 

mit ihnen, die öffentlichen räume und Freiräume, kon-

tinuitäten und brüche, unterschiedliche Leitbilder und 

architektonische moden haben ihre markanten wie 

subtilen spuren hinterlassen. sich wandelnde tech-

nische, ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle 

rahmenbedingungen verändern den raum. die sicht-

barkeit historischer schichten und spuren hilft, sich das 

stadtgestalterische Vokabular zu vergegenwärtigen 

und die alleinstellungsmerkmale der stadt bewusst zu 

machen. kennt man die eigenheiten einer stadt, dann 

kann man sie auch mit respekt vor der tradition und 

zeitgenössischen mitteln weiterqualifizieren.

der grundriss der stadt
der grundriss der Innenstadt wird bestimmt vom ur-

sprünglichen mittelpunkt, dem heutigen domplatz, 

von Wasserläufen, die als frühe innerstädtische Hä-

fen genutzt wurden, vom alsterstau, der die mühlen 

antrieb, und von den befestigungslinien, die die stadt 

umgaben. der erste schmale Hafen befand sich im 

jetzt versiegelten bäckerstraßenfleet beim heutigen 

alten Fischmarkt. dann folgte der koggenhafen im 

mündungsbogen der alster. danach entstand der Ha-

fen im durchgestochenen elbarm, dem heutigen zoll-

kanal. erst war es nur eine mauer, dann Wallanlagen 

und gräben und später bastionen, die diese Häfen und 

den binnenalster genannten teil des alsterstaus um-

schlossen. bis heute ist an der Form des Wallrings zu 

erkennen, dass der Festungsbaumeister Johann van 

Valkenburgh 1625 einen dreiviertelkreis um den turm 

der damaligen st. nikolaikirche geschlagen hat. dort, 

wo dieser dreiviertelkreis zollkanal und norderelbe 

tangiert, ergab sich durch die Wasserläufe die grenze 

der Innenstadt. 

nach dem reichsanschluss im Industriezeitalter ent-

stand unter beibehaltung dieser grenzlinie der wirt-

schaftliche Vorhof  der Innenstadt, die speicherstadt 

und der neue tidehafen auf  dem grasbrook. die 

weitgehende umnutzung der speicherstadt und der 

neubau der HafenCity schleifen diese alte grenze 

und konsequenterweise wächst die neue Innenstadt 

zur elbe hin. das Wasserbecken der alster und die 

Wasserläufe der elbe begrenzen das erweiterte ge-

biet der neuen Innenstadt. zwischen dem alsterstau 

und den der tide ausgesetzten elbarmen ziehen sich 

der gewundene natürliche Lauf  des alsterflusses und 

die künstlich angelegten Fleete. der nördliche elbarm 

bildet mehrere Verzweigungen aus, die die speicher-

stadt begrenzen und durchfließen. das straßen- und 

brückensystem der Innenstadt ist stark von diesen 

Wasserbecken und Wasserläufen bedingt. die ausläu-
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fer des systems queren den Wallring auf  der Höhe der 

ehemaligen stadttore auf  dem Weg in die Vorstädte 

und Vororte hinein. 

der grundriss der stadt und prägt sich in die köpfe 

der bewohner und besucher gleichermaßen ein. na-

türlich sind es einzelne stadträume und immer wieder 

auch herausragende gebäude. es ist aber vor allem 

das zusammenspiel dieser bausteine, und es sind 

vor allem die besonderheiten, die man aus anderen 

städten nicht kennt. diese gilt es zu erhalten und zu 

interpretieren. mit der HafenCity wird ein neues kapitel 

aufgeschlagen. die vorliegenden planungen und reali-

sierungen versuchen anzuknüpfen an das vorhandene 

Vokabular der Hamburger stadtgestalt – ohne vorder-

gründig zu kopieren.

die stadtsilhouette
In der silhouette verdichtet sich das bild Hamburgs. 

die großen Wasserflächen, die binnen- und außen-

alster, die Fleete und die elbe ermöglichen vielfältige 

und weite blicke durch und auf  die Innenstadt. damit 

verbindet sich das bild Hamburgs in besonderer Wei-

se: die spiegelbilder der stadt im Wasser und das fein 

austarierte spiel von Horizontalen und Vertikalen der 

kirchtürme und des rathauses, die kompakte dichte 

stadt einerseits und die große Weite der Wasserland-

schaft andererseits. diese stadtansichten und stadt-

einsichten haben sich über einen sehr langen zeitraum 

behauptet, und das ist eine besondere Qualität.

In allen historischen darstellungen bis ins 18. Jahr-

hundert war der blick von süden die ansichtsseite 

Hamburgs. die perspektive war im Vordergrund von 

der elbe, den Wiesen des großen grasbrooks, von 

stadtmauer, bastionen und den stadttoren bestimmt. 

darüber erhoben sich die giebel der bürgerhäuser, et-

was höher noch die kirchenschiffe. die akzente aber 

setzten die sechs kirchtürme, von denen später der 

turm des doms durch den des rathauses ersetzt 

wurde. bis in die moderne blieb der Charakter dieser 

silhouette erhalten, wiewohl sich im einzelnen viel ver-

änderte.

mit der neugestaltung des binnenalsterraums, insbe-

sondere nach dem großen brand von 1842, wechselte 

im 19. Jahrhundert die bevorzugte blickrichtung auf  

die stadt. Fortan zeigte Hamburg seine schöne seite 

von norden über die alster hinweg, während die süd-

seite mit ihren sich rasch ausbreitenden Hafen- und 

gewerbenutzungen immer mehr als Hinterhof  empfun-

den wurde. dann erhöhte sich schritt für schritt die 

durchschnittliche bebauungshöhe der Innenstadt. 

Während sie ursprünglich am binnenalsterraum bei 

4 geschossen lag, erhöhte sich sich ende des 19. 

Jahrhunderts auf  durchschnittlich 6 hohe und reprä-

sentative geschosse mit mächtigen dächern. Im zuge 

der neuanlage der mönckebergstraße um 1910 und 

dem bau des kontorhausviertels nach 1920 pendelte 

sich das horizontale Höhenniveau schließlich bei 8 - 10 

geschossen ein, zeigte aber immer noch ein sehr ge-

schlossenes bild.
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oben:
blick auf  die 
Hamburger Innenstadt,
standort: 
Langer zug (2)

das änderte sich erst ende der 1950er-Jahre, als 

sich durch andere städtebauliche konzepte und die 

aufkommende tertiärisierung erstmals entlang der 

ehemaligen ost-West-strasse (deutscher ring, allianz, 

Hamburg süd, spiegel, Ibm), am Valentinskamp (uni-

lever), am dammtor (sas-radisson) und an der es-

planade (bat, Finnlandhaus) Hochhäuser in der stadt-

silhouette durchzusetzen begannen. sie beeinflussen 

diese bis heute, obwohl der neuen entwicklung schon 

wenige Jahre danach durch den bau der City-nord ein-

halt geboten werden konnte. so ist trotz dieser aus-

nahmen im Wesentlichen eine maßvolle bebauung für 

die Innenstadt charakteristisch geblieben.

das thema hat bis heute nichts an aktualität einge-

büßt – ganz im gegenteil. Immer wieder werden Wün-

sche nach weiteren Hochhäusern an die stadt heran-

getragen. deshalb ist es notwendig, einige wichtige 

Leitlinien bei der Weiterentwicklung der Innenstadt zu 

beachten. zu diesen zählt mit Vorrang die bewahrung 

der kirchturmsilhouette von den maßgeblichen blick-

beziehungen über die alster hinweg. Hinter der Innen-

stadt wächst dort die HafenCity empor, deren Höhen-

entwicklung in den zentralen bereichen nachfolgendes 

beachten muss: bis 60m Höhe werden die gebäude 

in der silhouette von norden nicht sichtbar, zwischen 

60m und 70m werden sie je nach Vordergrund und 

blickpunkt in der spitze erkennbar, ohne aber maß-

geblich in die horizontale Höhenlinie einzugreifen, 

und ab 80m werden sie als einzelbauwerke deutlich 

sichtbar. mit ausnahme der elbphilharmonie, die mit 

ihrer herausgehobenen nutzung und als neues Wahr-

zeichen der stadt eine sonderstellung rechtfertigt, 

wurden deshalb in der HafenCity bislang keine wirklich 

hohen Häuser zugelassen, sondern nur lokale akzente 

zur binnenorientierung und -gliederung.

In der Innenstadt selbst muss jedes bauvorhaben 

auf  seine Verträglichkeit mit der silhouette sorgfältig 

untersucht werden. neue Hochhäuser in der alt- und 

neustadt verbieten sich von selbst. stadträumliche 

akzentuierungen müssen an besonderen orten mit 

anderen mitteln erreicht werden. dass einzelne ge-

bäude eine kraftvolle Wirkung entfalten können, ohne 

wesentlich über das durchschnittliche maß hinaus in 

die Höhe zu gehen, belegen in der Innenstadt nicht 

nur das Chilehaus oder das deichtorcenter. In dem 

ein oder anderen Fall kann und muss auch über eine 

korrektur der unmittelbaren nachkriegsentwicklung 

nachgedacht werden. das gilt beispielsweise für das 

allianzhochhaus, das sich aus vielen blickrichtungen 

besonders ungünstig zwischen die türme von rat-

haus und nikolaikirche schiebt. In diesen Fällen muss 

auch eine unvoreingenommene abwägung zwischen 

städtebaulichen und denkmalpflegerischen belangen 

möglich sein, denn die meisten Hochhäuser in der In-

nenstadt zählen mittlerweile zu erkannten, wenn auch 

i.d.r. noch nicht unter schutz gestellten denkmälern.

gänzlich verändern wird sich die Hamburger silhouette 

aus den blickrichtungen von süden durch den bau der 

HafenCity. dies hängt zunächst gar nicht mit der Höhen-
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geschoßflächenzahl 
(gFz)

entwicklung in der HafenCity zusammen – die sich mit 

durchschnittlich 6-7 geschossen an das maß der In-

nenstadt hält – , sondern vorrangig mit der größe und 

tiefe des geländes. die neue bebauungskante an der 

elbe schiebt sich so weit vor die historische Linie, dass 

sie in der perspektivischen Wirkung von der südseite 

der elbe ein neues angesicht der stadt begründen wird. 

die kirchtürme werden das bild zwar weiterhin mitbe-

stimmen, aber nur von ferneren standpunkten als ge-

samtensemble lesbar bleiben. Insoweit kommt es ganz 

wesentlich darauf an, der neuen HafenCity eine eigene 

dramaturgie in der silhouettenwirkung zu geben, die 

für sich überzeugt und außerdem in ein gesamtbild von 

Övelgönne bis zu den elbbrücken passt. der auftakt-

akzent ist im Westen mit der elbphilharmonie gesetzt, 

die in ihrer spitze über 100m hoch ist. Ihr folgt nach 

dem masterplan im zentrum an der einmündung von 

magdeburger und baakenhafen in die elbe ein zweiter 

Höhenakzent aus einem dreigestirn von maximal 70m 

Höhe und schließlich an den elbbrücken möglicherweise 

ein wirklich schlankes Hochhaus von 150-180m Höhe. 

ein solches wäre an diesem standort denkbar und be-

gründbar, weil es einerseits den gefühlten eingang nach 

Hamburg aus dem binnenland – ob mit dem schiff, dem 

zug oder dem auto – sinnfällig markieren und ande-

rerseits fernab der maßgeblichen blickbeziehungen von 

der alster auf die altstadtkulisse liegen würde.

die architektur
Wer die Innenstadt durchwandert, dem blättert sich 

der baubestand auf  wie ein architektonisches Lexikon. 

unterschiedlichste architektonische Handschriften 

lassen sich im kern der stadt finden. ein fixes ver-

bindliches regelwerk für das bauen hat es kaum ge-

geben. das war immer eine große stärke der stadt. 

die pluralität architektonischer stile, die offenheit und 

die vielfach undogmatische Handhabe, aber auch das 

ringen um die jeweils beste Lösung haben über die 

zeit ein einzigartiges architektonisches ensemble ent-

stehen lassen. an dieser Haltung gilt es, selbstbewusst 

festzuhalten. 

es gibt kein patentrezept für das bauen in der Innen-

stadt. Was an einem ort sinnvoll und selbstverständ-

lich erscheint, mag an anderer stelle keine plausibilität 

haben. Vielmehr geht es darum, für die jeweilige stelle 

und die jeweilige aufgabe die richtige antwort zu finden. 

die kann mal gläsern, stählern und mal backsteinern 

sein oder sich auch ganz neuer materialien bedienen. 

bauliche ergänzungen des kontorhausviertels etwa 

werden in jedem Fall eine andere sprache sprechen 

müssen als maßnahmen rund um den binnenalster-

raum. manch architektonisches thema ergibt sich aus 

dem bestand heraus von selbst und bedarf  „nur“ der 

zeitgemäßen Fortführung.

neue bautechnologien und neue baustoffe entwickeln 

sich in immer kürzeren zyklen. sie werden über kurz 

oder lang zum einsatz kommen und einfluss haben 

auf  die gestalt der stadt. dafür gibt es gute gründe 

– ökologische, ökonomische, klimatische, ästhetische 

und konstruktive. eine präzise Voraussage oder gar 

0
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Vorfestlegung erscheint auch vor dem Hintergrund 

der bisherigen erfahrungen kontraproduktiv. debat-

ten über traufhöhen, materialien und Wandanteile 

etwa greifen deutlich zu kurz und werden den unter-

schiedlichen anforderungen nicht gerecht. das muss 

gleichwohl nicht zu einer regellosigkeit und architek-

tonischen beliebigkeit führen. 

trotz der Vielfalt und der berechtigung unterschied-

licher architektonischer Haltungen gibt es einige über-

geordnete themen in Hamburg, die fortzuschreiben 

sind. die moderne hat die stadt Hamburg in den zu-

rückliegenden mehr als 80 Jahren auch und gerade im 

kern deutlich geprägt. diese tradition und dieses erbe 

gilt es architektonisch weiterzuentwickeln, ohne dabei 

die städtebaulichen und freiräumlichen Fehler der 

Vergangenheit zu wiederholen. nach wie vor existiert 

auch das weiße Hamburg an der alster und das rote 

Hamburg am innerstädtischen Hafenrand. manchem 

mag das zu plakativ und vordergründig sein, aber es 

ist noch immer ein zentrales thema, dass sich jen-

seits aller architektonischen Veränderungen und trotz 

zahlreicher abweichungen im stadtbild deutlich able-

sen lässt. Vieles spricht dafür, auch an diesem thema 

festzuhalten. neue Häuser in der heutigen Innenstadt 

und in der HafenCity zeigen, wie selbstverständlich 

sich das in die heutige zeit übertragen lässt. 

architekturqualität entsteht nicht per erlass oder fester 

Vorgaben, wohl aber durch einen diskurs, durch das 

entwickeln und prüfen von alternativen und durch intel-

ligente Verfahren. zu den Voraussetzungen gehört ein 

klares stadträumliches passepartout, das nicht zuletzt 

auch durch die letzten großen denkmalpflegerischen 

entscheidungen mitgestaltet worden ist. außerdem 

sind über die eingeschlagenen Wettbewerbsverfahren 

gute rahmenbedingungen für das zusammenspiel der 

architektonischen und planerischen kräfte in einem 

offenen diskurs geschaffen worden. 

die dichte und raumqualität
die Innenstadt ist in den vergangenen drei Jahrzehnten 

schrittweise umgebaut worden. Lücken sind geschlos-

sen, Fleete baulich neu konturiert und alte gebäude 

durch neue ersetzt oder aufgestockt worden. die ge-

gliederte und aufgelockerte stadt, die in der phase 

des Wiederaufbaus konzeptionelle richtschnur war, 

wurde schrittweise wieder zu einer kompakten dichten 

Innenstadt. das war richtig, und der paradigmenwech-

sel in den 1980er-Jahren erwies sich als ein großer 

planerischer Verdienst. er war gleichzeitig verknüpft 

mit einem offensiven und leidenschaftlichen plädoyer 

für gefasste und vielfältig nutzbare stadträume und 

einer städtischen dichte, die wieder zu einem klein-

teiligeren grundriss zurückfindet. es wird auch für die 

nächsten Jahrzehnte ein zentrales thema sein: Wie 

sich gefasste stadträume an den standorten der soli-

tärbauten gestalten lassen. dieses prinzip findet jetzt 

in der HafenCity seine Fortführung. die dichte und zu-

gleich feingliedrige struktur und das enge miteinander 

unterschiedlicher nutzungen, die Formulierung städ-

tischer raumqualitäten stehen im Vordergrund der 
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oben:
beleuchtungsplan der 
Hamburger Innenstadt

Innenstadterweiterung und des umbaus im bestand. 

dabei braucht es auch weiterhin städtebauliches und 

architektonisches geschick und neue bautypologische 

ansätze, um dichte so zu organisieren, dass man sich 

in ihr heute einrichten kann. gerade wenn es um das 

stadtwohnen geht, ist das austarieren städtebaulicher 

dichte eine gratwanderung. 

die neuen stadtmöbel
Wie wohltuend es sein kann, wenn man eine stadt 

aufräumt und überflüssiges wegnimmt, lässt sich ein-

drucksvoll am neu gestalteten Jungfernstieg ablesen. 

Hier hat die stadt ihren maßstab wieder gefunden und 

sich aller einbauten und möbel entledigt, die nicht 

mehr benötigt werden und den raum verstellt hatten. 

die neuen stadtmöbel wurden zurückhaltend und mit 

großer sorgfalt und ohne kurzlebige allüren gestaltet. 

In der westlichen HafenCity wurde bislang bewusst ein 

anderer Weg eingeschlagen. er zeigt, dass stadtmö-

bel eine gänzlich andere gestalt bekommen und zu 

einer neuen Visitenkarte werden können. beide an-

sätze haben ihre berechtigung und können Vorbild 

sein bei der neugestaltung und ausstattung anderer 

öffentlicher räume. und so unterschiedlich das Voka-

bular sein mag zwischen dem Jungfernstieg und etwa 

den marco-polo-terrassen – beide orte zeigen, wie 

wichtig es ist, ein in sich stimmiges gesamtkonzept zur 

grundlage zu machen. 

der masterplan licht
die Innenstadt muss auch bei dunkelheit anziehend 

sein. ein Lichtkonzept kann das unterstützen. rasante 

technische Fortschritte in den zurückliegenden Jah-

ren haben neue möglichkeiten der Lichtinszenierung 

geschaffen. stadträume, Verbindungen, wichtige mo-

numente und ensemble können ins sprichwörtliche 

„rechte Licht gerückt“ werden. am tage vielleicht un-

sichtbare themen der stadt können aufscheinen und 

der blick kann auf  unbekanntes gelenkt werden. Licht 

kann helfen, die stadt auch in der nacht zu lesen und 

zu verstehen, es lässt neue atmosphären entstehen. 

die stadt Hamburg hat 2005 als richtschnur einen 

masterplan für die beleuchtung in der Innenstadt 

entwickelt. danach werden die wichtigen und promi-

nenten stadträume deutlich hervorgehoben. eingän-

ge in die Innenstadt und wichtige straßen und plätze 

sollen durch beleuchtung markiert werden. bauhisto-

risch und stadthistorisch wichtige Quartiere und die 

öffentlichen gebäude werden durch eine gezielte be-

leuchtung in szene gesetzt, ohne sie aber dabei aus 

ihrem kontext völlig herauszulösen. Im grundsatz wird 

warmes weißes Licht verwendet. In der HafenCity gilt 

gleiches. auch dort werden die wichtigen öffentlichen 

räume illuminiert. der einsatz skulpturaler Leucht-

objekte setzt bewusst neue akzente. beleuchtete 

uferpromenaden entlang der elbe und entlang der 

historischen Hafenbecken markieren die schnittstelle 

zwischen Wasser- und Landflächen und begleiten die 

neue stadtkante am strom.
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die Hamburger Innenstadt (er)kennt man. markante 
bilder und konturen haben sich über lange zeit ein-
geprägt. der grundriss und die silhouette der stadt 
haben sich in den köpfen der bewohner und besu-
cher gleichermaßen eingeschrieben.
die großen Wasserflächen, die binnen- und außen-
alster, die Fleete und die elbe ermöglichen vielfältige 
und weite blicke durch und auf  die Innenstadt. die 
kompakte dichte stadt tritt immer wieder in den dia-
log mit der großen Weite der Wasserlandschaft. die-
se „stadtansichten und stadteinsichten“ haben sich 
über einen sehr langen zeitraum behauptet und ma-
chen die besondere Qualität der stadt aus. durch die 
neubauten in der HafenCity wird nichts verstellt oder 
in die zweite reihe geschoben – ganz im gegenteil. 

das gros der bauten zeichnet sich dadurch aus, 
das es sich auch immer in den größeren kon-
text einfügt. überragt wird der neue stadtteil von 
einem spektakulären solitär, der elbphilharmonie. 
Im gesamteindruck ergibt sich ein großstädtischer 
maßstab. 
die stadt Hamburg hat in ihrer langen bauge-
schichte ein feinsinniges Vokabular und einen maß-
stab entwickelt, der in der gesamten Innenstadt 
gepflegt und weiter entwickelt wird. die pluralität 
architektonischer stile, die vielfach undogmatische 
Handhabe, aber auch das ringen um die jeweils 
beste Lösung haben über die zeit ein einzigar tiges 
architektonisches ensemble entstehen lassen. 
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Verkehr 
stadtverträglich 

organisieren und gestalten  
die Innenstadt ist noch immer dadurch gekennzeich-

net, nicht nur das zentrum des konsums und oberzen-

traler dienstleistungen, Verwaltungen und kultureller 

einrichtungen zu sein, sondern auch ein ort, an dem 

es laut ist und an dem man ständig schadstoffbela-

stungen ausgesetzt ist. starker durchgangsverkehr, 

kombiniert mit hohem ziel- und Quellverkehr und ge-

ringen Freiflächen lassen das zentrum als einen teil 

der stadt erscheinen, in dem sich umweltbelastungen 

in besonderem maße bündeln. Im gleichen atemzug 

wird dem kern der stadt oftmals die begabung ab-

gesprochen, für breite bevölkerungsschichten und 

unterschiedlichste Lebensmodelle angemessener 

Wohn- und Lebensort sein zu können. diese einschät-

zungen gilt es zu relativieren. das Innenstadtkonzept 

beinhaltet zwar kein neues umfassendes Verkehrskon-

zept. es benennt jedoch  wichtige themen, bei denen 

aus sicht der städtebaulichen entwicklung eine neu-

orientierung zur entlastung urbaner räume diskutiert 

werden muss. auch der zunehmende Fußgänger- und 

radverkehr und steigende Fahrgastzahlen des öffent-

lichen personennahverkehrs verdeutlichen, dass die-

se Verkehre mit dem motorisierten Individualverkehr 

in der Innenstadt neu austariert werden müssen.  

untersucht man die Lärm- und schadstoffbela-

stung für die Hamburger Innenstadt genauer, stellt 

man sehr schnell fest, dass abseits der großen 

Verkehrsstraßen wie dem Wallring und der Ludwig-

erhard- / Willy-brandt- straße sich die Lärm- und 

schadstoffbelastungen nahezu flächendeckend in-

nerhalb der derzeit und künftig gültigen grenzwerte 

bewegen. das ziel, die Innenstadt wieder zu einem 

nachgefragten Wohnstandort weiterzuentwickeln, ist  

also vor diesem Hintergrund nicht unrealistisch.  

der startschuss in der HafenCity ist erfolgt und die 

bisherigen Wohnlagen innerhalb der heutigen Innen-

stadt etwa in der neustadt bei st. katharinen oder 

im angrenzenden Cremonviertel lassen sich durchaus 

ausweiten. In den vergangenen Jahren wurden sowohl 

im umgang mit der geräuschkulisse des Hafens als 

auch für besondere räumliche situationen entlang 

von stark befahrenen straßen im inneren stadtgebiet 

sowohl planungsrechtliche wie bauliche Lösungen 

entwickelt, die das Wohnen im kern der stadt wieder 

möglich machen, ohne dass man auf  notwendigen 

und wünschenswerten komfort verzichten müsste. 

Loggien treten an die stelle offener balkone; grund-

risse werden so entwickelt, dass sich die Wohnräume 

vom Lärm abwenden können; Fenster werden tech-

nisch so ausgebildet, dass man nachts auch bei leicht 

geöffnetem Fenster ruhig schlafen kann. natürlich 

wird man auch künftig entlang der stark befahrenen 

Hauptverkehrsstraßen mit nutzungen und gebäude-

formen reagieren müssen, die weniger sensibel und 

erprobt in der konfrontation mit Lärmquellen sind. Für 

die entwicklung des „stadtwohnens“ bleibt gleichwohl 

ein ausreichend großer spielraum. 

dennoch muss nach Wegen gesucht werden, den Ver-

kehr in der Innenstadt verträglich zu organisieren.  

dazu gehört auch die begrenzung des angebots an 
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stellplätzen für private kraftfahrzeuge. die größen-

ordnung von ca. 30.000 frei zugänglichen stellplätzen 

in der Innenstadt ist seit 1979 relativ stabil und reicht 

aus sicht der stadtentwicklung aus. große neue tief-

garagen sollen nur in der HafenCity im zusammenhang 

mit neuen nutzungen oder im ersatz zu vorhandenen 

parkhäusern entstehen. die heutige Innenstadt gehört 

zum sogenannten abminderungsgebiet. außer bei 

Wohnnutzung (inkl. Hotels) dürfen hier bei neubauten 

nur 25 prozent der nach Hamburger bauordnung 

nachzuweisenden stellplätze gebaut werden. sofern 

sich private Investoren finden lassen, wird der bau 

von tiefgaragen unter dem burchardplatz und dem 

Hopfenmarkt angestrebt, um die auf  den beiden plät-

zen vorhandenen stellplätze unter die erde zu verle-

gen und eine der bedeutung der plätze angemessene 

autofreie gestaltung zu ermöglichen. es ist davon 

auszugehen, dass auch bei weiteren umgestaltungen 

von straßen die zahl der stellplätze reduziert wird, 

um die aufenthaltsqualität zu steigern. das angebot 

an stellplätzen gleicht sich aber nach den langjährigen 

erfahrungen über kurz oder lang wieder an.   

aufgrund des insgesamt guten angebots wird auch 

der spielraum gesehen, vorhandene städtebaulich 

unbefriedigende oberirdische parkhäuser wie rödings-

markt, große reichenstraße und neue gröningerstraße 

abzubrechen und durch attraktive stadtentwicklungs-

projekte zu ersetzen – zumal diese parkhäuser zum 

überwiegenden teil von dauerparkern genutzt wer-

den. neben den öffentlich zugänglichen tiefgaragen 

und parkhäusern sind stellplätze im straßenraum ein 

besonderes angebot für kurzzeitparker. durch eine 

effektive parkraumbewirtschaftung sollen diese stell-

plätze für die erreichbarkeit des Handels und zentraler 

orte der stadt optimal genutzt werden. damit werden 

aber auch anreize zum umsteigen auf  den ÖpnV 

geschaffen und der parksuchverkehr reduziert. die  

parkraumbewirtschaftung ist somit ein wichtiger bau-

stein für eine stadt- und umweltverträgliche organi-

sation des gesamtsystems Verkehr. daher und um die 

gebührengerechtigkeit zu erhöhen, wird derzeit ein 

konzept zur optimierung der parkraumbewirtschaf-

tung und -überwachung erarbeitet. 

der unvermeidbare parksuchverkehr wird durch ein 

dynamisches parkleitsystem, in das alle großen park-

häuser und tiefgaragen eingebunden sind, minimiert. 

die HafenCity mit ihren neuen öffentlich zugänglichen 

stellplätzen soll in dieses system einbezogen werden. 

anwohner hingegen genießen bereits in drei bewoh-

nerparkgebieten (großneumarkt, schaarmarkt, Cre-

mon) sonderparkrechte.    

der entwicklungsfaktor hafencity  
Für die HafenCity selbst gibt es ein erklärtes ziel - die 

begrenzung des motorisierten Individualverkehrs in-

nerhalb des areals. die durchmischung von nutzungen 

garantiert kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

über ein engmaschiges netz von Wegen. mit dem 

bau der u4 wird das Quartier hervorragend an das 

öffentliche nahverkehrsnetz angebunden. aufgrund 
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der nähe werden auch arbeitsplätze in der heutigen 

Innenstadt von der HafenCity aus schnell erreichbar 

sein, zu Fuß, mit dem rad oder mit dem ÖpnV. die 

Qualität der Verbindungen für Fußgänger und radfah-

rer muss allerdings noch gesteigert werden.  

komplex hingegen gestaltet sich die anbindung der Ha-

fencity an die heutige Innenstadt für den kfz-Verkehr. das 

straßennetz für den Individualverkehr wird dominiert 

von der Ludwig erhard- und Willy brandt-strasse, dem 

ring 1, dem deichtorplatz, der nördlichen Hafenrand-

straße sowie der steinstraße-domstraße. diese stra-

ßen haben eine hohe bedeutung für die erschließung 

der Innenstadt sowie für den übergeordneten Verkehr. 

beim motorisierten Individualverkehr werden deutliche 

mehrbelastungen durch den ziel- und Quellverkehr 

der HafenCity auf  den ost-West-Verkehrskorridoren 

erwartet. In der prognose für das Jahr 2025 werden 

an den landseitigen übergängen / brücken insgesamt 

ca. 85.000 kfz/tag erwartet. am knoten deichtorplatz 

ist beispielsweise mit einem mehrverkehr von bis zu 

30% zu rechnen. die städtebauliche Verknüpfung der 

heutigen Innenstadt mit speicherstadt und HafenCity 

und die damit untrennbar verbundene Verbesserung 

der Querungsmöglichkeiten der ost-West-korridore für 

Fußgänger und radfahrer stehen zwar in konflikt mit 

dem prognostizierten kraftfahrzeugaufkommen und 

der Leistungsfähigkeit der straßen für den autover-

kehr. aus sicht der stadtentwicklung ist die Verknüp-

fung aber alternativlos, wobei die anforderungen aller 

Verkehre ausgewogen berücksichtigt werden müssen.  

alternativen zum motorisierten Verkehr  
abgefedert wird dieser konflikt durch das sehr gute 

angebot des ÖpnV. zentrale bedeutung für die Innen-

stadt haben die schnellbahnen, die mit allen s- und 

u-bahn-Linien die bereiche Hauptbahnhof  und Jung-

fernstieg / rathaus bedienen. mit dem bau der u4 mit 

zwei Haltestellen in der HafenCity wird die HafenCity 

unmittelbar an das netz angebunden und erhält eine 

komfortable Verbindung zur heutigen Innenstadt und 

zum Hauptbahnhof. Hinzu kommen weitere Haltestel-

len der u1, u2 und u3 im zentrum. die möglichkeiten 

einer Verlängerung der u4 bis zu den elbbrücken mit 

der langfristigen option der Weiterführung über die 

elbe hinweg werden derzeit im rahmen einer mach-

barkeitsstudie geprüft.  

Ist das netz in der Innenstadt sehr dicht und die zahl 

der Haltestellen recht hoch, so sind einige bauwerke 

doch in die Jahre gekommen und die Verbesserung 

der gestaltung und des komfort insbesondere der 

zugangsbereiche und -Wege ist wünschenswert. die 

Haltestelle baumwall der u3 wird im zuge der moder-

nisierung einen neuen komfortablen zugang erhalten, 

der stärker auf  die elbphilharmonie und die HafenCity 

ausgerichtet sein wird. 

mit der entscheidung, in Hamburg eine stadtbahn zu 

bauen, wird das angebot des ÖpnV um ein attraktives 

und effizientes segment erweitert und aufgewertet. 

mit dem geplanten zielnetz wird auch die erreichbar-

keit der Innenstadt deutlich verbessert. die stadtbahn 
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fährt schadstofffrei und wird den stadtkern von Lärm 

und abgasen entlasten. die neuen bahnen sollen in 

einer späteren baustufe auch vom dammtorbahnhof  

über opernplatz und Jungfernstieg durch die möncke-

bergstraße zum Hauptbahnhof fahren. aktuell ist diese 

trasse bereits bei der geplanten neugestaltung der 

dammtorstraße und des opernplatzes berücksichtigt. 

andere metropolen zeigen, dass die stadtbahn nicht 

nur ein sehr attraktives Verkehrsmittel ist, das viele 

neue Fahrgäste anziehen wird, sondern dass von ihr 

auch eine aufwertung und ein Imagegewinn für Ham-

burg und seine Innenstadt ausgehen wird.  

das rad wird zunehmend als alternative zum auto 

wahrgenommen, der radverkehr hat daher in den letz-

ten Jahren auch in der Innenstadt zugenommen und 

soll künftig noch stärker gefördert werden. am kno-

tenpunkt rathausmarkt / mönckebergstraße liegt der 

startpunkt von 12 radial verlaufenden „Velorouten“ 

des insgesamt 14 routen umfassenden netzes, das 

sich im aufbau befindet. die straßen, die bestandteil 

der Velorouten sind, weisen bislang nur teilweise an-

gemessene radverkehrsführungen auf. damit das rad 

zu einer echten alternative zum auto bei den täglichen 

Wegen werden kann, muss radfahrern ein sicheres 

und schnelles netz angeboten werden, für das die 

Velorouten ein baustein sind. aufgrund der vielfältigen 

Vorteile soll der radverkehr künftig vermehrt auf  rad-

fahrstreifen und schutzstreifen geführt werden, die 

auf  der Fahrbahn markiert werden. Fahrzeiten können 

verringert, konfliktpunkte mit dem kfz-Verkehr ab-

gebaut und gemildert werden. die oft recht knappen 

nebenflächen müssen sich radfahrer und Fußgänger 

nicht mehr teilen. die aufenthaltsqualität für Fußgänger 

kann gesteigert, der Weg zu Fuß zu einer alternative 

zur Fahrt mit dem auto werden. ein wichtiger baustein 

für die Förderung des radverkehrs ist der künftige 

ausbau von abstellmöglichkeiten, bei denen Fahrräder 

sicher angeschlossen werden können. neue abstell-

möglichkeiten müssen selbstverständlicher bestandteil 

der neugestaltung von straßen und plätzen werden. 

diese anlagen sollten nicht zu Lasten der Flächen für 

Fußgänger gehen. Im Juli 2009 hat Hamburg in der in-

neren stadt ein leicht zugängliches Fahrradleihsystem 

eingeführt. die erfahrungen zeigen, dass die Leihrä-

der nicht nur von besuchern und touristen sehr gut 

angenommen werden, sondern auch von Hamburgern 

genutzt werden. die zahl der räder und Leihstationen 

soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden.   

die städtebauliche Verknüpfung von Innenstadt, 

speicherstadt und HafenCity bedeutet auch, die Fuß-

gängerwege zu verbessern. die distanzen zwischen 

zahlreichen zielen in der heutigen Innenstadt und 

der HafenCity sind relativ gering, so dass sie gut und 

schnell auch zu Fuß bewältigt werden können. Vom 

rathaus bis zum eingang ins überseequartier sind es 

nur etwa 800m. die Qualität der Verbindungen muss 

allerdings verbessert werden. die Information des Fuß-

gängerleitsystems, das auf  wichtige ziele hinweist und 

ausgebaut werden sollte, ist ein wichtiger baustein. 

die Verbesserung des Weges zwischen der u-bahn-
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haltestelle baumwall und der elbphilharmonie und des 

westlichen bereichs der HafenCity ist in Vorbereitung. 

der südliche teil der Verbindung vom rathaus ins 

überseequartier ist bereits umgestaltet, der nördliche 

abschnitt wird folgen. auch die Verbindungen vom 

großen burstah zur straße auf  dem sande und vom 

messberg in die speicherstadt bedürfen einer aufwer-

tung für Fußgänger. Insbesondere die Querungsmög-

lichkeiten über die Willy-brandt-straße und die straße 

nördlich des zollkanals müssen verbessert werden.  

Fußgängerbrücken wie am Hopfenmarkt sind dafür 

keine Lösung. sie dokumentieren nur den Vorrang 

für den kfz-Verkehr und bedeuten erschwernisse für 

Fußgänger und radfahrer. den Fußwegen entlang der 

kunstmeile fehlen angemessene aufenthaltsqualitäten. 

der deichtorplatz ist für Fußgänger und radfahrer ein 

unübersichtliches Verkehrsbauwerk und Hindernis 

auf  dem Weg in die HafenCity oder in die speicher-

stadt. der Fußwege entlang der Willy-brandt- / Lud-

wig-erhard-straße laden Fußgänger beileibe nicht 

ein. Insbesondere die großen straßenräume in der 

Innenstadt müssen überall dort, wo es geht, wieder 

alleecharakter erhalten. nur so können sie wieder zu 

einem Verkehrsraum werden, der allen benutzern der 

stadt dient.  

das straßen- und Wegenetz in der speicherstadt 

stammt noch aus der zeit, als die speicherstadt nur 

als Lagerkomplex im Hafen diente. Hier müssen an-

gemessene Wege für Fußgänger und radfahrer ge-

schaffen werden, die jedoch im einklang mit den zielen 

der erhaltung des denkmals stehen. ein besonderes 

augenmerk ist dabei auf  einen großzügigen Weg ent-

lang des zollkanals zu legen. dieser abschnitt kann ein 

markanter teil des elberadwanderweges werden. die 

straßen neuer Wall und Hohe bleichen wurden durch 

die anliegenden grundeigentümer umgestaltet und 

haben nicht nur an gestalterischer Qualität gewonnen. 

sie sind auch als Weg für Fußgänger deutlich attrak-

tiver geworden. zum teil konnte dies nur erreicht wer-

den, weil Flächen (wenn auch nur in geringem umfang) 

dem kfz-Verkehr entzogen wurden. diese beispiele 

zeigen, dass korrekturen bei der Verteilung von nut-

zungsmöglichkeiten der straßen zu gunsten der Fuß-

gänger und radfahrer möglich und nötig sind. Weitere 

Initiativen von privaten sollten unterstützt werden.  
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streckennetz 
stadtbahn Hamburg

Quelle:
der plan beruht auf  
daten des Landesbe-
triebes geoinformation 
und Vermessung,
HVV (Hamburger Ver-
kehrsverbund gmbh)

eine aufgabe der zukunft ist, die angebote des öf-
fentlichen personennahverkehrs weiter auszubauen, 
das rad als alternative zum auto zu fördern und die 
aufenthaltsqualität der straßen, plätze und Wege für 
Fußgänger zu steigern. die zweite wichtige aufgabe 
ist, die heutige Innenstadt mit der HafenCity über 
bauliche anlagen, stadträumliche gestaltung und ein 

Wegenetz mit nord-südausrichtung zu verknüpfen. 
dies steht jedoch in konflikt mit der derzeitigen ver-
kehrlichen situation, die vom motorisier ten Verkehr 
in ost-West-richtung dominier t wird. es zeichnen 
sich aber einzellösungen mit entwicklungspotenzial 
für größere Lösungen ab. diese potenziale gilt es im 
blick zu behalten und zusammenzuführen. 
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3.wichtige räu  me der künftigen entwicklung
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WICHtIge räume der künFtIgen entWICkLung n n n n 

die Hinwendung zur elbe vollzieht sich mit der entste-

hung der HafenCity. diese entwicklung bedingt, dass 

das thema neue Verknüpfungen und Wegbeziehungen 

vornehmlich für das areal der altstadt eine besonde-

re relevanz erhält. Veränderte passantenströme und 

Frequenzen schlagen sich künftig auch in einer städ-

tebaulichen neubewertung der bedeutung von Lagen 

in der Innenstadt nieder. Was bisher den status einer 

randlage hatte, gewinnt eine neue aufmerksamkeit. 

das Innenstadtkonzept widmet sich deshalb heute 

schon und künftig bedeutsamen räumen in der stadt. 

diese neuen „Wege“ durch die stadt spiegeln die aktu-

ellen akzentsetzungen in der städtebaulichen planung 

wider, sie „redefinieren“ den öffentlichen raum in der 

Innenstadt durch ein netzwerk neuer Verknüpfungen. 

wichtige räu  me der künftigen entwicklung
Weg 1: der Wallring 

Weg 2: Ludwig-erhard- und Willy-brandt-straße 

Weg 3: Von der binnenalster zum magdeburger Hafen

Weg 4: Vom ballindamm zum baakenhöft

Weg 5: Vom rathausplatz zum kreuzfahrtterminal

Weg 6: Vom Hopfenmarkt zum sandtorkai

Weg 7: Von der binnenalster zur neuen elbphilharmonie

Weg 8: Vom domplatz zum museum für kunst und gewerbe

Weg 9: Vom gänsemarkt zum dammtor-bahnhof
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weg 1: 
der wallring
der Wallring der zukunft ist mehr Lebensader denn 

grenze zu den ehemaligen Vorstädten. ohne zweifel 

gibt er der Innenstadt die kontur nach norden hin, 

aber in gleicher Weise schlagen neu gestaltete durch-

gänge brücken in die benachbarten stadtteile. Wobei 

der grüngürtel im Westen nach wie vor die grüne Lun-

ge der stadt darstellt, während der östliche teil, wenn 

auch unter gehörigen anstrengungen, zu einer durch-

gängig gestalteten „kunstmeile“ wachsen kann. 

charakter und Bedeutung
der Wallring umfasst das gebiet der Innenstadt. Im frü-

hen 19. Jahrhundert wurde er in einen ringförmigen 

Landschaftspark verwandelt, der im Inneren von einer 

ringstraße begleitet wurde. bis heute kennzeichnen 

die namen der alten stadttore die ein- und ausgänge 

in die Innenstadt: millerntor, dammtor, Ferdinands-

tor, steintor und deichtor. Heute lässt sich dieser Weg 

vom stintfang einmal um die äußere kontur der In-

nenstadt herum bis zu den deichtorhallen in zwei ab-

schnitte unterteilen, den westlichen und den östlichen 

Wallring. der westliche abschnitt behielt die von den 

grünanlagen dominierte prägung und dient als inner-

städtischer grün-, erholungs-, Freizeit-, und bildungs-

raum. der östliche Wallring wurde zu beginn des 20. 

Jahrhunderts mit dem bau des Hauptbahnhofs und 

der notwendigen gleisfelder überformt und bietet ein 

stark von der Verkehrsinfrastruktur bestimmtes bild. 

trotzdem wurde das ziel, bedeutende einrichtungen 

für die kultur in diesem abschnitt der Wallanlagen zu 

errichten kontinuierlich weiterverfolgt und hat zu der 

heutigen durchaus einmaligen prägung durch bauten 

für die kunst geführt („kunstmeile“).
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defizite
l der Wallring ist trotz seiner dimension in der stadt 

nicht in ausreichendem maße präsent, die eingän-

ge sind wenig erkennbar, und das durchfahren oder 

durchgehen bewirkt weniger ein stadträumliches er-

eignis als eine grüne zäsur im stadtgefüge.

l die ausblicke aus dem park heraus auf  die stadt 

werden zum teil behindert. 

l das bahnhofsumfeld mit dem vorhandenen gleis-

dreieck, der Verkehrsinfrastruktur wie parkplätzen, 

schilderbrücken etc. stellt sich derzeit unattraktiv dar.

l die eindrucksvolle konzentration von kunst und 

kultureinrichtungen hat im öffentlichen raum keine 

entsprechung gefunden. überlegungen und Versuche, 

dem östlichen Wallringabschnitt seine ursprüngliche 

grüne prägung zurück zu geben, scheiterten an den 

zwängen und einschränkungen der unterirdischen 

und oberirdischen Verkehrsbauwerke die eine durch-

gehende bepflanzung verhindern.

l die Cityhochhäuser entsprechen sowohl mit ihrer 

städtebaulichen Form als auch in ihrer architekto-

nischen anmutung nicht den anforderungen dieser 

besonderen städtebaulichen Lage. die für den Wallring 

typische einheitlich geschlossene randbebauung wird 

an dieser stelle aufgebrochen und bildet gerade im 

östlichen eingang zum kontorhausviertel einen aus-

gefransten, undefinierten stadtraum.

Potenziale und maßnahmen
l die konturen des parks sind zu schärfen, gleichzeitig 

muss der park durchlässiger und durchschaubarer wer-

den, dabei sind insbesondere die zugänge zu akzen-

tuieren. es geht zugleich um eine Fassung des parks, 

die schaffung ruhiger räume und sichtbeziehungen 

zwischen stadt und park.

l am stintfang muss der „balkon zur elbe“ deutlicher 

herausgearbeitet, auffindbar und erreichbar werden. Im 

bereich der deichtorhallen müssen die pkw-stellplatz-

flächen zugunsten eines gestalteten durchgangs- und 

aufenthaltsraums überplant werden. 

l auf dem Weg rings um die stadt erfährt die ringstra-

ße zäsuren. beispiele hierfür sind das Justiz-Forum und 

der Johannes-brahms-platz, deren platzqualitäten stär-

ker herausgearbeitet werden müssen. die planung und 

neugestaltung des Johannes-brahms-platzes wurde in 

diesem sinne bereits umgesetzt.

l der Wallring, vom deichtor bis zur alster, muss eine an-

genehmere und den angrenzenden nutzungen würdige 

gestalt erhalten. es ist wichtig, den raum für Fußgän-

ger attraktiver zu gestalten und zu vergrößern und die 

einzelnen kulturellen einrichtungen durch ein konzept 

für den öffentlichen raum zu verknüpfen. grundlage für 

die suche nach einer einheitlichen klammer könnte in 

einem ersten schritt die Verwendung einheitlicher ma-

terialien, ein durchgehendes beleuchtungskonzept und 

eine zurückhaltende, akzentuierte Verwendung von mö-

blierungselementen sein.
l der Hauptbahnhof muss sich deutlicher zu den an-

grenzenden stadträumen öffnen. das parkraumange-

bot und die abwicklung des andienungsverkehrs muss 

optimiert werden. die breiten gleisfelder müssen gestal-

terisch in den stadtraum eingebunden werden.

l das museum für kunst und gewerbe hat sich mit 

seinem neuen Haupteingang nach Westen geöffnet 

und wird so deutlicher ein teil der „kunstmeile“. um 

die anbindung u.a. an die anderen museen sowie den 

Hauptbahnhof zu stärken bietet es sich an, zwischen 

der bahnhofshalle und dem museumsgebäude einen 

promenadenartigen raum in richtung zentralbibliothek 

zu entwickeln.

l die Cityhochhäuser mit den südlich vorgelagerten 

stellplatzflächen bedürfen als östlicher abschluss des 

kontorhausviertels und südöstliches „tor“ zur Innen-

stadt dringend einer baulichen neuordnung. dies bedeu-

tet städtebaulich eine Fortsetzung der geschlossenen 

randbebauung bis an den klosterwall heran, sowie 

eine schließung des kontorhausviertels in richtung des 

deichtorplatzes. die Lage am rande des architektonisch 

bedeutsamen kontorhausviertels bedarf baukörperlich 

einer neuinterpretation des kontorhaustypus.
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weg 2: 
die ludwig-erhard- 
und willy-Brandt-straße
die Ludwig-erhard- und Willy-brandt-straße wurde in 

den 1950er-Jahren mit aller Wucht in die kriegszer-

störte Innenstadt hineingebaut als zugeständnis an 

die Vision der automobilen gesellschaft. Heute ist sie 

die verkehrliche Hauptschlagader und ein wichtiges 

rückgrat zur erschließung der Hamburger Innenstadt. 

sie verunklart aber die historische mitte der Innen-

stadt. 

charakter und Bedeutung
die ehemalige „ost-West-straße“, heute Willy brandt-

straße und Ludwig erhard-straße, ist die verkehrliche 

Hauptschlagader der Hamburger Innenstadt. mit ihrer 

realisierung (1952 - 1962) wurde das historische stra-

ßengefüge der südlichen altstadt und der direkte bezug 

zu den Hafenanlagen zerstört. die auffassung eines klar 

gefassten stadtraums wurde von einer deutlich freieren 

und solitären behandlung der ränder abgelöst. durch-

quert man den raum von Westen kommend, wechseln 

gefasste und offene situationen einander ab. der ge-

samte straßenzug lässt sich auch als kapitelreiches 

stadtbau-Lexikon lesen. das ehemalige spiegel-areal, 

das ensemble der reederei Hamburg süd, das schul-

gelände bei st. katharinen, die baulichen strukturen 

der allianz am Hopfenmarkt und der sitz des deutschen 

rings lösen sich vom eigentlichen straßenraum ab, ent-

wickeln ein neues Höhenverständnis und orientieren 

sich zur straße hin mit allenfalls niedrig gelagerten ge-

bäudeteilen. In den 1970er-Jahren wurde der straßen-

raum mit gebäuden wieder gefasst, und einige Häuser, 

u.a. der deutsche ring, adressieren sich seither wieder 

an die straße. unabhängig von der jeweiligen architek-

tur reagieren nahezu alle gebäude typologisch auf die 

große verkehrliche belastung. Häuser erhalten gläserne 

atrien, sie öffnen sich in den rückwärtigen bereich und 

verschließen sich dem Lärm der großen straße oder 

schalten einen Filter in Form eines arkadengangs vor.
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defizite
l der raum wird vom Verkehr dominiert; für den 

Fußgänger bleiben resträume an den rändern; die 

bebauung entwickelt kaum ein gesicht zum straßen-

raum. 

l Öffentlichkeitswirksame angebote in den erdge-

schossen fehlen, und die Querungsmöglichkeiten be-

schränken sich auf  wenige eher unwirtliche über- und 

unterführungen. die anzahl und ausgestaltung der 

ebenerdigen ampelgesteuerten Verbindungen ist un-

zureichend.

l der straßenraum variiert immer wieder in der breite 

und gehorcht ebenso wie die an der Willy-brandt-stra-

ße und Ludwig-erhard-straße gelegenen plätze zeug-

hausmarkt, Hopfenmarkt, meßberg und deichtorplatz 

nahezu ausschließlich verkehrstechnischen parame-

tern. der baumbestand ist lückenhaft, so dass sich ein 

zusammenhängender alleecharakter nicht einstellt.

Potenziale und maßnahmen
l Für das gelingen des gesamtvorhabens, die Innen-

stadt mit der HafenCity qualitätvoll zu verbinden ist es 

erforderlich, die barrierewirkung der straße zu redu-

zieren und die städtebaulich-räumliche kontinuität der 

uralten Verbindungen zwischen alsterraum und Ha-

fenrand wieder herzustellen und damit abwechslungs-

reiche fußläufige Wegeverbindungen an die elbe zu 

ermöglichen.

l In der Vergangenheit wurde immer wieder eine tun-

nellösung diskutiert. sie würde die einmalige Chance 

bieten oberirdisch einen völlig neuen städtischen stra-

ßenraum zu entwickeln. aufgrund der enormen kosten 

erscheint eine tunnellösung jedoch auf absehbare zeit 

nicht realisierbar.

l das muss und darf nicht bedeuten, bis dahin den 

heutigen zustand zu akzeptieren. mit einer geschickten 

Verkehrssteuerung, einer reduzierung der Fahrbahn-

breite, einer neusortierung der abbiegebeziehungen, 

einer größeren anzahl und besseren ausgestaltung 

von ebenerdigen Querungen, einer aufwertung der 

anliegenden plätze und der umsetzung einer möglichst 

stringenten baumallee besteht durchaus die möglichkeit 

den straßenraum deutlich aufzuwerten.

l auf lange sicht muss schrittweise die baulich-räum-

liche Fassung der straße weiterbetrieben werden, wobei 

die sichtbeziehungen zu den kirchtürmen zu beachten 

sind. die Implementierung öffentlichkeitswirksamer 

nutzungen in den erdgeschossen muss bei neu- und 

umbaumaßnahmen festgeschrieben werden. ziel muss 

der aufbau eines städtebaulich eindeutig bestimmten, 

lebendigen stadtraums mit eigenständiger Charakteri-

stik sein.



100

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg



101

 n n n n Weg 3: Von der bInnenaLster zum magdeburger HaFen n n n n 

weg 3: 
Von der Binnenalster 
zum magdeburger hafen
das bewährte motiv des Wasserplatzes, um den her-

um sich die stadt versammelt, in der HafenCity fort-

zuschreiben, ist ein konsequenter und bestechender 

ansatz. konzipiert ist dieser neue stadtteil am Wasser 

als transmissionsriemen der gesamten Innenstadt-

entwicklung. um die planungen zu realisieren, muss 

der Weg durch den stadtraum zwischen binnenalster 

und magdeburger Hafen in den kommenden Jahren 

zu einer der Lebensadern zwischen alster und elbe 

werden. ein probates mittel dieses ziel zu erreichen, 

ist die gestalterische sorgfalt, die sich am jüngst um-

gestalteten Jungfernstieg und in den planungen der 

öffentlichen räume rund um den magdeburger Hafen 

ablesen lässt. gelingt dieser brückenschlag, dann 

bleibt die HafenCity nicht auf  sich allein gestellt, und 

auch die heutige Innenstadt kann dann von dem kraft-

vollen stadtentwicklungsimpuls profitieren.

charakter und Bedeutung
auf  diesem Weg entsteht der zentrale Lauf  durch 

die Innenstadt. zwischen dem herausragenden Was-

serplatz an der alster und dem ebenbürtigen und 

gleichwohl anders gearteten pendant an der elbe er-

streckt sich ein stadtraum, der durch die spannende 

mischung der Funktionen Wohnen, arbeiten und ein-

kaufen leben wird. zu betonen bleibt der grundgedan-

ke der Innenstadterweiterung. das neue zentrum der 

HafenCity muss zwingend mit dem heutigen kern ver-

knüpft werden – nicht nur funktional sondern vor allem 

auch räumlich. dieses Vorhaben kann nur schrittweise 

umgesetzt werden, sind damit doch weitreichende ein-

schnitte und Veränderungen in den heutigen erschlie-

ßungsabläufen verbunden. die konflikte zwischen den 

stadt- und freiräumlichen anforderungen einerseits 

und den verkehrlichen belangen anderseits sind of-

fenkundig. gleichwohl müssen sie gelöst werden, um 

die notwendige Verknüpfung wirklich zu erreichen.
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 n n n n Weg 3: Von der bInnenaLster zum magdeburger HaFen n n n n 

defizite 

l der raum ist heterogen, fragmentiert und vielfach 

durchschnitten. als zusammenhängender stadtraum 

ist er schwer lesbar und nutzbar. die baulichen Flan-

ken wirken porös, und die architektur ist nie als zu-

sammenhängendes thema entwickelt worden. 

l der Fußgänger führt hier ein dasein als „rander-

scheinung“. das auto dominiert den raum. breite Ver-

kehrskorridore in ost-West-richtung, allen voran die 

steinstraße und die Willy-brandt-straße, durchschnei-

den das historische raumgefüge.

Potenziale und maßnahmen
l die petrikirche benötigt ein neu gestaltetes umfeld. 

erste schritte wurden mit dem bau der kindertagesstät-

te und der beginnenden neugestaltung des südlichen 

Vorplatzes bereits eingeleitet.

l der domplatz ist sowohl vor dem historischen Hinter-

grund als auch aufgrund der hochwertigen innerstäd-

tischen Lage ein besonderer ort in der Hamburger In-

nenstadt. daher werden die entwicklungsmöglichkeiten 

für diesen zentralen platz in bezug auf die bewältigung 

zukünftig anstehender aufgaben oder die möglichkeit 

einer dauerhaften nutzung als grünfläche als beitrag 

für die grünraumversorgung der Innenstadt offengehal-

ten. 

l Im rahmen der äußeren erschließung HafenCity wur-

de der straßenzug zwischen mönckebergstraße und 

brooktorkai zugunsten einer großzügigeren Fuß- und 

radwegeverbindung mit einheitlichen materialien, der 

anpflanzung einer doppelten baumreihe und einem 

durchgehenden beleuchtungskonzept neu ausgelegt.

l das ehemalige spiegel-areal mit seiner städtebau-

lichen Logik der 1960er-Jahre als freies spiel von so-

litären muss weiterentwickelt und neu gefasst werden, 

um ein angebot an den umgebenden stadtraum zu 

formulieren. mit öffentlichkeitswirksamen nutzungen in 

den erdgeschossen soll der raum belebt und zugäng-

lich gemacht werden.

l die Frei- und Verkehrsflächen der speicherstadt müs-

sen in ihrer heutigen struktur respektiert und behutsam 

den neuen beziehungen zwischen der gewachsenen 

kernstadt und der HafenCity angepasst werden.

l der magdeburger Hafen bildet das neue zentrum 

der HafenCity. rund um das ehemalige Hafenbecken 

entsteht ein urbaner mix aus großstädtischen Wohnan-

geboten, einzelhandelsformaten, kultur- und bildungs-

einrichtungen sowie modernen arbeitswelten.

l das neue zentrum der HafenCity muss sowohl räum-

lich als auch funktional mit dem heutigen kern verknüpft 

werden.
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 n n n n Weg 4: Vom baLLIndamm zum baakenHÖFt n n n n 

weg 4: 
Vom Ballindamm 
zum Baakenhöft
der raum zwischen kontorhausviertel und speicher-

stadt war historisch ein scharnier zwischen diesen 

arealen. diese Funktion gilt es durch ein maßnahmen-

bündel schrittweise wieder herzustellen. gleichzeitig 

ist der ensembleraum um das Chilehaus herum wie-

der als Verbindungsraum zwischen mönckebergstraße 

und HafenCity zu stärken. 

charakter und Bedeutung
der Weg bildet eine wichtige nord-süd-Verbindung zwi-

schen alster und elbe und im weiteren Verlauf  bis nach 

Wilhelmsburg („sprung über die elbe“). die Wahrneh-

mung dieses Weges ist heute noch gering ausgeprägt. 

gleichwohl bietet der Weg gerade für den Fußgänger 

durchaus potenziale. Vom ballindamm, der 1842 im 

zusammenhang mit der neuordnung der Hamburger 

Innenstadt nach dem großen brand angelegt wurde, 

führt der Weg über den als ruheraum im stadtgefüge 

neu gestalteten gertrudenkirchhof, die hochfrequen-

tierte mönckebergstrasse und den Jacobikirchhof  zum 

burchardplatz im zentrum des sogenannten kontor-

hausviertels. kontorhausviertel und speicherstadt ge-

hören zu den international renommiertesten baulichen 

ensembles europas. sie waren räumlich und inhaltlich 

historisch eng verbunden. Von der speicherstadt bis 

an die elbe entsteht nun ein gänzlich neuer Weg. er 

führt über den neuen hochwassersicheren brooktor-

kai und die historische brücke an der Westseite des 

neuen Lohseparks entlang. dieser park bildet einen 

wichtigen neuen grün- und Freiraum in der Hafen-

City. die Flanken des Lohseparks bieten u.a. raum 

für ein neues innerstädtisches Wohnquartier. südlich 

des parks passiert man das gelände der neuen Ha-

fenCity-universität, und gelangt an den baakenhafen. 

über eine zukünftig dort geplante bewegliche brücke 

erreicht man den südlich vorgelagerten baakenhöft, 

dessen westliche spitze von einer öffentlichkeitswirk-

samen bebauung geprägt sein wird. 
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 n n n n Weg 4: Vom baLLIndamm zum baakenHÖFt n n n n 

defizite
l die überbauung der gertrudenstrasse engt den 

blick auf  die binnenalster ein.

l die möblierung im umfeld der von schumacher ge-

bauten milchhalle behindert blickbeziehung und ori-

entierung.

l die stark befahrene steinstrasse führt zu einer 

erzwungenen zäsur im Wegeverlauf.

l der buchardplatz als zentraler platzraum im Inneren 

des kontorhausviertels wird heute überwiegend als 

parkplatz genutzt, was u.a. den blick auf  die hochwer-

tigen Fassaden des Chilehauses beeinträchtigt.

l die historische Verknüpfung zwischen dem kon-

torhausviertel und der speicherstadt ist durch die 

Willy-brandt-strasse und den aus der achse des Chi-

lehauses herausgerückten Wandrahmsteg nur noch 

bedingt spürbar. 

l die ursprüngliche Lebendigkeit des meßbergplatzes, 

des stadträumlichen Foyers des kontorhausviertels, 

ist nahezu verschwunden und die fußläufige Verbin-

dung zur speicherstadt funktioniert nur über die un-

terirdischen Wege der u-bahnstation.

Potenziale und maßnahmen
l durch die aufgabe der überbauung der gertruden-

straße, eine reduzierung der möblierung im umfeld 

der milchhalle, eine transparentere gestaltung der 

hier angeordneten u-bahnausgänge und eine bessere 

Querungsmöglichkeit der steinstraße könnten attrak-

tivität und orientierung der Wegeverbindung verbes-

sert werden.

l eine beseitigung der stellplätze auf  dem burchard-

platz, ggf. durch den bau einer tiefgarage, würde den 

notwendigen gestaltungsspielraum für eine grund-

sätzlich neue gestalterische und funktionale ausrich-

tung dieses zentralen platzes schaffen, um ihn wieder 

zum lebendigen mittelpunkt des kontorhausviertels 

werden zu lassen.

l die derzeitige situation des meßbergs muss deutlich 

verbessert werden. die Fahrbeziehungen müssen neu 

organisiert, Fahrspuren zusammengelegt und der ge-

wonnene raum zu einem steinernen platz ausgestal-

tet werden. nur so kann der meßberg seine rolle als 

scharnier zwischen kontorhausviertel und speicher-

stadt und wichtiger trittstein in die HafenCity gerecht 

werden.

l die zugänge zur u-bahnstation und damit auch die 

unterirdische Fußgängerbeziehung sind aufzuwerten 

und deutlich großzügiger auszuformulieren.

l Im weiteren Verlauf  in richtung baakenhöft bietet 

es sich an, die Wandrahmbrücke in ihre ursprüngliche 

Lage zurückzuversetzen. erst dann sind die inhalt-

lichen und räumlichen bezüge zwischen kontorhaus-

viertel und speicherstadt wieder lesbar und erfahrbar. 



108

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg



109

 n n n n Weg 5: Vom ratHauspLatz zum kreuzFaHrttermInaL n n n n 

weg 5: 
Vom rathausplatz 
zum kreuzfahrtterminal
dieser Weg ist erst noch zu entwickeln, denn er hat 

potenzial: der auftakt mag heute noch wenig spek-

takulär erscheinen, aber das ziel, die HafenCity zeigt 

jetzt schon mit seinen pontons und stegen, die in den 

kommenden Jahren das Wasser erobern werden, dass 

sich die stadt in zukunft aus einer ganz neuen per-

spektive wahrnehmen und erleben lässt. der bislang 

„unentdeckte“ katharinenweg vom rathaus zur elbe 

kann zu einem ganz besonderen stadterlebnis wer-

den – vor allem dann, wenn der sensible umgang mit 

den Wasserlagen in der HafenCity auch für die heutige 

Innenstadt anwendung findet.

charakter und Bedeutung
der Weg vom rathausplatz zur elbe, vorbei an zahl-

reichen Wasser- und Hafenbecken und durch die west-

liche HafenCity ist heute noch wenig ausgeprägt. das 

dicht bebaute Quartier südlich des rathauses befindet 

sich trotz seiner zentralen Lage und trotz des besatzes 

an Läden und gastronomischen angeboten eher am 

rande der öffentlichen Wahrnehmung, ungeachtet der 

tatsache, dass der Weg hier durch das mittelalterliche 

zentrum der stadt führt. als zeugen dieser zeit sind 

noch das Haus der patriotischen gesellschaft und der 

alte kran am ehemaligen Hafenplatz erhalten. Quert 

man im weiteren Verlauf  der strecke die straße bei 

den mühren, gibt es verschiedene möglichkeiten, den 

Weg über den zollkanal und durch die speicherstadt in 

die HafenCity fortzusetzen. über die Jungfernbrücke 

gelangt man über den platz st. annen in den kern-

raum der HafenCity rund um den magdeburger Hafen. 

über den neuen hochwassersicheren kibbelsteg geht 

es in die westliche HafenCity. Von dort führt der Weg 

direkt bis an die elbe – vorbei an neuen parks und 

plätzen, durch neue Wohnmilieus und arbeitswelten. 

die köpfe des sandtorhafens und des grasbrookha-

fens ergänzen das netz des öffentlichen raums in 

der Hamburger Innenstadt in überzeugender art und 

Weise. die nahtstelle zwischen Wasser und Land wird 

durch Wege, stege, rampen und terrassen, podeste 

und aussichtsplattformen interpretiert und für bewoh-

ner wie besucher gleichermaßen benutzbar.
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 n n n n Weg 5: Vom ratHauspLatz zum kreuzFaHrttermInaL n n n n 

defizite
l es existiert keine gradlinige und direkte Verbindung. 

die räume, die man durchquert, sind entgegen ihren 

räumlichen und freiräumlichen möglichkeiten unter-

entwickelt.

l der Weg von der kleinen Johannisstraße in die Ha-

fenCity wird bereits im bereich brodschrangen unter-

brochen. der stadtraum am Wasser bei der alten bör-

se und der kleine platz am dornbusch sind im prinzip 

ungenutzt.

l das gelände der Commerzbank schirmt sich durch 

die wenig einladende gestaltung des durchgangs-

raumes und die brücke zwischen den beiden bankge-

bäuden gegen den öffentlichen raum ab.

l der bereich um die historische zollenbrücke ist ge-

stalterisch vernachlässigt.

Potenziale und maßnahmen
l die potenziale des areals zwischen domstraße, 

großer Johannisstraße und nikolaifleet als lebendiges, 

durchmischtes und großstädtisches Quartier sollten 

durch eine Förderung der Wohnnutzung in diesem be-

reich auf  lange sicht herausgearbeitet werden.

l die Querung von Ludwig-erhard- und Willy-brandt-

strasse muss in Verlängerung des Laufs über die zol-

lernbrücke verbessert werden.

l das gelände der Commerzbank müsste sich deut-

licher zur stadt und zum Wasser hin öffnen. nach 

möglichkeit sollte der standort durch ergänzende 

nutzungen angereichert und attraktiver gemacht wer-

den.

l der gesamte bereich rund um die katharinenkirche 

muss zu einem innerstädtischen und durchmischten 

Quartier umstrukturiert werden. Hier ergibt sich infol-

ge der Verlagerung der heutigen katharinen-schule 

die möglichkeit das Quartier durch einen nennens-

werten anteil an Wohnnutzung zu beleben. 

l der parkhausstandort in der gröningerstraße sollte 

in der heutigen Form aufgegeben werden, um auch 

hier neue innerstädtische Wohnangebote zu formulie-

ren.

l der kirchplatz könnte durch Wiederherstellung des 

historischen Wasserlaufs an seiner Westseite eine neue 

attraktivität und aufenthaltsqualität erhalten.
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 n n n n Weg 6: Vom HopFenmarkt zum sandtorkaI n n n n 

weg 6: 
Vom hopfenmarkt 
zum sandtorkai
Will man die neue mitte Hamburgs kraftvoll und flä-

chendeckend erschließen, wird es darauf  ankommen, 

räume zu entwickeln, die heute noch ein nischen-

dasein führen. der Hopfenmarkt hat mehr als eine 

Chance verdient, und auch die Cremoninsel hat bisher 

unentdeckte begabungen vor allem für die anzustre-

bende nutzungsmischung. 

charakter und Bedeutung
neben den großen und wichtigen Wegen gibt es zahl-

reiche „kleinere“ Verbindungen, die es in den kom-

menden Jahren systematisch zu entwickeln, zu stabili-

sieren und zu beleben gilt. eine dieser „neuen Linien“ 

beginnt, wie der heute schon bei touristen sehr be- 

liebte Weg durch die deichtorstraße, am Hopfenmarkt, 

verläuft dann weiter durch das Cremonviertel und 

durch die speicherstadt bis an den sandtorhafen. die 

ehemalige Hauptkirche st. nikolai mit einem der höch-

sten kirchtürme der Welt war zielpunkt der Luftan-

griffe im 2.Weltkrieg und brannte im Juli 1943 aus. die 

kirchenruine ist als mahnmal erhalten und begrenzt 

die östliche seite des Hopfenmarkts. südlich der Willy-

brandt-straße, im norden und Westen durch das ni-

kolaifleet begrenzt, liegt die Cremoninsel. das Viertel 

wird derzeit noch von büronutzung geprägt, befindet 

sich aber durch seine spannungsreiche Lage zwischen 

altstadt und HafenCity durchaus im umbruch. dieser 

„kleine“ Weg durchquert weiter die speicherstadt und 

erreicht nach kurzer Wegstrecke die neue öffentliche 

promenade am sandtorkai und die neuen Quartiere 

rund um den neuen museumshafen.
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 n n n n Weg 6: Vom HopFenmarkt zum sandtorkaI n n n n 

defizite
l das mahnmal st. nikolai hat heute ein wenig würde-

volles umfeld. der Hopfenmarkt befindet sich in einem 

denkbar schlechten zustand. seine historische bedeu-

tung als großmarkt ist nicht mehr zu erkennen. durch 

den bau der stark befahrenen Willy-brandt-straße 

wurde der Hopfenmarkt an seiner süd- und Westsei-

te aufgerissen, seine geometrie verändert und seine 

aufenthaltsqualität zerstört. er ist als platz kaum er-

lebbar und wenig einladend.

l das terrassierte allianzhochhaus aus den 1970er- 

Jahren dominiert aus heutiger sicht den stadtraum 

und erdrückt die kirchenruine.

l die potenziale des Cremonviertels mit seinem Was-

serbezug, der vorhandenen körnung und seiner Lage 

gegenüber der speicherstadt werden nicht entspre-

chend genutzt.

Potenziale und maßnahmen
l mit einer reihe von aufeinander bezogenen ein-

zelmaßnahmen kann die aufenthaltsqualität rund um 

den Hopfenmarkt verbessert werden, hierzu gehören: 

neue definition des mahnmals als ort des lebendigen 

gedenkens durch bauliche Fassung, Freistellen des 

mahnmals durch beseitigung der störenden bepflan-

zung, neugestaltung der platzoberfläche und eine an-

gemessene beleuchtung des raumes.

l es steht die Verbesserung der ebenerdigen Que-

rungsmöglichkeiten der Willy-brandt-straße durch 

schaffung einer ampelgesteuerten Verbindung im 

östlichen kreuzungsbereich an. damit kann mittelfri-

stig auf  die vorhandene Fußgängerbrücke verzichtet 

werden. 

l bauliche neuordnung der nördlich des nikolai-

mahnmals liegenden Fläche zwischen Hahnentrapp, 

großer burstah und nikolaifleet.

l auf  dem Weg über die Cremoninsel in richtung elbe 

sollten die erdgeschossnutzungen der Häuser entlang 

der mattentwiete so ausgewählt sein, dass sie zu ei-

ner belebung des straßenraums führen. die derzeit 

stark dominierende büronutzung muss durch neue 

öffentlichkeitswirksamere nutzungen wie z.b. gastro-

nomie und spezialisierte einzelhandelsangebote auf-

gebrochen und durch Wohnnutzung ergänzt werden. 

die genehmigung von umbauten und aufstockungen 

sollten hieran geknüpft werden.
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 n n n n Weg 7: Von der bInnenaLster zur neuen eLbpHILHarmonIe n n n n 

weg 7: 
Von der Binnenalster 
zur neuen elbphilharmonie
auf  dem Weg von der binnenalster zur elbphilhar-

monie zeigt sich die stadt von ihrer „amphibischen“ 

seite. Hamburg hat hier schon sehr früh die besonde-

re Qualität der Wasserlagen wiederentdeckt und sein 

spezifisches städtebauliches und architektonisches 

Vokabular überzeugend neu interpretiert. ein zusam-

menhang oder Lauf  besteht jedoch nicht, diesen gilt 

es zu schaffen und den öffentlichen raum entlang des 

Weges durchzugestalten. 

charakter und Bedeutung
durch den bau des reesendamms wurde die alster auf-

gestaut, und das alsterbecken erhielt neue ausflüsse, 

welche die mühlen betrieben. Heute noch sichtbares 

abbild dieser maßnahme sind die stadtbildprägenden 

Wasserarme von alsterfleet, bleichenfleet und Herren-

grabenfleet, die sich durch die stadt hin zur norderelbe 

ziehen. diese Fleete und das sie durch sie bestimmte 

straßensystem stellen ein typisches Hamburger  

milieu dar. das fein austarierte spiel zwischen enge und 

großer Weite, zwischen baulicher dichte und offenheit, 

die langen perspektiven, die unterschiedlichen niveaus 

zwischen Land und Wasser und die gestalterische und 

typologische Vielfalt sind gründe für die Faszination, 

die diese stadtträume ausüben. mit dem alsterwander-

weg existiert eine durchgehend von Wasser begleitete 

Fußwegeverbindung zwischen alster und elbe. entlang 

des alsterfleets und des bleichenfleets finden sich die 

hochwertigen einkaufslagen, mit passagen, kleintei-

ligen und spezialisierten Fachgeschäfte sowie neuen 

gastronomischen Formaten. gezielte modernisierungs-

maßnahmen sowohl am gebäudebestand als auch im 

öffentlichen raum haben insbesondere im bereich des 

neuen Walls zu einer deutlich höheren aufenthalts-

qualität geführt. Im weiteren Verlauf  in richtung elbe 

wurden bereits in den 1980er-Jahren anstrengungen 

unternommen, die untergenutzten Flächen neu zu 

strukturieren, die Fleete wieder baulich zu fassen und 

das Wohnen in die stadt zurückzuholen. den markanten 

endpunkt des Weges bildet der neue kulturstandort am 

strom, die elbphilharmonie.
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 n n n n Weg 7: Von der bInnenaLster zur neuen eLbpHILHarmonIe n n n n 

defizite
l Im Verlauf  der Verbindung zwischen den stadträu-

men binnenalster und elbe existiert zurzeit noch ein 

relativ großer Qualitätssprung zwischen dem nörd-

lichen und dem südlichen teil des Weges. dies betrifft 

sowohl die aufenthaltsqualität im öffentlichen raum 

als auch die attraktivität der nutzungen.

l die potenziale zur entwicklung attraktiver Wohn-

standorte sind im bereich zwischen rödingsmarkt und 

alsterfleet aber auch zwischen rödingsmarkt und ni-

kolaifleet noch nicht ausgeschöpft.

l der historische mündungsbereich von alster und 

elbe wird vom Verkehr dominiert und unterbindet die 

fußläufige erreichbarkeit der westlichen HafenCity. 

l der bereich um die schaartorschleuse bietet nicht 

die hier mögliche hohe aufenthaltsqualität.

l der Fußweg von der u-bahnhaltestelle baumwall zur 

elbphilharmonie ist ungenügend ausgeprägt: die für 

den Fußgänger zur Verfügung stehenden nebenflä-

chen sind schmal, die Wegeführung ist unübersichtlich 

und nicht eindeutig geführt.

Potenziale und maßnahmen
l Hamburg hat hier früh die besondere Qualität der 

Wasserlagen wieder entdeckt und sein städtebauliches 

und architektonisches Vokabular neu interpretiert. 

diese raumqualität verliert sich in richtung elbe mit 

den Querungen der großen Verkehrsschneisen. Hier 

bedarf  es stadträumlicher reparaturen. erste schritte 

in diese richtung sind mit den jüngsten planungen zur 

entwicklung der Flächen zwischen rödingsmarkt und 

alsterfleet gemacht. planungsrechtlich ist die stärkung 

des Wohnens an diesem standort vorbereitet. die um-

setzung muss noch folgen. 
l der öffentliche raum entlang des alsterlaufs muss 

gestärkt und gestaltet werden. dies betrifft insbe-

sondere die bereiche der straße Herrlichkeit und 

schaartorschleuse. Hier werden derzeit im rahmen 

der erneuerung des Hochwasserschutzes planungen 

erarbeitet, um die Freiräume neu zu gestalten: mit 

dem ziel, das Wasser erfahrbarer zu machen, die auf-

enthaltsqualität zu steigern und der Verbindung zur 

elbe eine angemessene Qualität zu geben.

l das areal zwischen rödingsmarkt und nikolaifleet 

kann standort für neue Wohnungsangebote, dienst-

leistungen und spezialisierte einzelhandelsformate 

werden. 

l der alsterwanderweg muss gestärkt und attraktiver 

gestaltet werden. 

l der Fußweg von der u-bahnhaltestelle baumwall zur 

elbphilharmonie wird ausgebaut: mit einem stringent 

führenden beleuchtungskonzept wird eine klare orien-

tierung gewährleistet, und die ausgänge der u-bahn 

werden durch umbaumaßnahmen auf  die neu gestal-

tete Wegeverbindung ausgerichtet.
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 n n n n Weg 8: Vom dompLatz zum museum Für kunst und geWerbe n n n n 

weg 8: 
Vom domplatz 
zum museum 
für kunst und gewerbe
der Lauf  von st. georg entlang des Hauptbahnhofes 

hin zum domplatz sollte sich durch eine deutlich umge-

staltete südliche umgebung des bahnhofes eröffnen, 

die bereits mit der zentralbibliothek am Hühnerposten 

ihren anfang gefunden hat. den scharnieren zwischen 

den Quartieren über den Wall hinweg muss in zukunft 

mehr aufmerksamtkeit zukommen.

charakter und Bedeutung
entlang des Wegs liegen geschichtlich bedeutsame 

orte, eine reihe kulturdenkmäler und kultureinrich-

tungen. der domplatz als einer der zentralen orte 

der Innenstadt ist im historischen bewusstsein der 

stadt verankert, im Jahr 1250 entstand das Jacobi-

kirchspiel und entlang der steinstraße erweiterte sich 

Hamburg auf  der geest. trotzdem ist die Verbindung 

nicht als Weg ausgeprägt, obwohl die Verknüpfung der 

östlichen Innenstadt mit st. georg als lebendigem, in-

nerstädtischen stadtviertel eine große bedeutung ha-

ben sollte. zwischen diesen beiden Quartieren liegen 

der Hauptbahnhof  und der zob, zwei zentrale ein-

richtungen des öffentlichen Verkehrs, einige wichtige 

kultureinrichtungen sowie der Wallring als markanter, 

stadthistorisch und stadtstrukturell prägender raum.
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defizite
l der Wallring ist in diesem abschnitt bis zur unkennt-

lichkeit verschwunden. 

l die gleisanlagen zerschneiden den stadtraum und 

bleiben auch weiterhin städtebaulich problematisch. 

l die Cityhochhäuser am steintorwall geben ein zwar 

dominantes aber wenig würdiges bild am rande des 

östlichen einfalltores in die Innenstadt ab. 

Potenziale und maßnahmen
l Vorrangig sollten die straßenräume und die großen 

offenen räume u.a. durch gezielte baumpflanzungen 

räumlich gefasst und gestalterisch aufgewertet wer-

den. 

l zu einer erfolgreichen aufwertung des scharniers 

gehört auch die beabsichtigte umgestaltung des are-

als der Cityhochhäuser am steintorwall. die zukünftige 

bebauung sollte den Wallring rahmen und zugleich 

bezug nehmen auf  die einzigartige bebauung des 

kontorhaus-Viertels.

l der domplatz bietet einen ankerpunkt in der Innen-

stadt. diesen platz gilt es auch zukünftig seinem ge-

schichtlichen Wert und seiner wichtigen Funktion als 

bedeutendes scharnier zu gestalten. 

l der Weg von st. georg entlang des Hauptbahnhofes 

bis hin zum domplatz sollte durch eine deutlich um-

gestaltete südliche umgebung des bahnhofs flankiert 

werden. den scharnieren zwischen den einzelnen 

Quartieren über den Wallring hinweg muss in zukunft 

mehr aufmerksamkeit zukommen, das netzwerk der 

Wege in alle richtungen ist zu stärken.
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weg 9: 
Vom gänsemarkt 
zum dammtor-Bahnhof 
der gänsemarkt ist einer der wichtigen plätze der 

Innenstadt. seine stärke liegt aber auch darin, den 

bogen aus der Innenstadt heraus über den brücken-

kopf  dammtor in richtung universität zu schlagen. 

mit einem neu gefassten tor innerhalb des Wallrings 

in richtung moorweide und Campus steigen die mög-

lichkeiten, studentisches Leben in die Innenstadt zu 

holen.

charakter und Bedeutung
das „dreieck“ gänsemarkt ist einer der markantesten 

und lebendigsten plätze im zentrum der stadt. seine 

strahlkraft richtet sich auch gen norden, und so befin-

den sich die Quartiere rund um den stephansplatz im 

umbruch. nutzungen wandeln sich, gebäude verän-

dern ihr gesicht und werden derzeit im größeren um-

fang erneuert oder durch neue Häuser ersetzt. dies 

ist die Fortsetzung einer entwicklung, die sich in den 

vergangenen Jahren schon in der „zweiten reihe“ des 

gänsemarkts vollzogen hat, beispielsweise mit der auf-

wertung und erweiterung der oper. die einzelhandels-

lage rund um den gänsemarkt kann sich in richtung 

stephansplatz aber auch entlang des Valentinskamps 

in richtung Johannes-brahms-platz ausweiten. die sa-

nierte und erweiterte staatsoper, eine neu belebte alte 

post, die neue spielbank und nicht zuletzt das kino in 

den Wallanlagen sind prominente trittsteine auf  dem 

Weg zwischen Innenstadt und dem erst in jüngster zeit 

aufgewerteten bahnhof  am dammtor.
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defizite
l die dominanz des Verkehrs rund um den gänse-

markt, die wenigen Querungsmöglichkeiten und die 

fehlenden konturen des stadtraumes prägen momen-

tan den stadtraum. 

l der Lauf  vom gänsemarkt in richtung dammtor ist 

als attraktive Wegeverbindung nicht wahrnehmbar.

l der dag-Hammarskjöld-platz bietet keine aufent-

haltsqualität.

Potenziale und maßnahmen
l die stärke des gänsemarkts liegt darin, die Innen-

stadt nicht nur in richtung HafenCity sondern auch hin 

zum Wall zu vernetzen. so gilt der Lauf  in richtung 

dammtor als überaus entwicklungsfähig, nicht zuletzt 

um den rückraum der moorweide enger an die Innen-

stadt anzubinden.

l es gilt die Qualitäten des gänsemarkts weiter zu stär-

ken, durch mehr aufenthaltsmöglichkeiten, eine erneu-

erung des mobiliars auf  dem platz und durch die be-

vorstehende umnutzung der heutigen Finanzbehörde 

zu einer ausstrahlenden publikumswirksamen nutzung 

mit gastronomie. 

l rund um den dammtorbahnhof gilt es in den kom-

menden Jahren, den dag-Hammarskjöld-platz zu einem 

ansprechenden platz mit neuer aufenthaltsqualität 

umzugestalten. auf  der nordseite sollte das attraktive 

bahnhofsgebäude ebenfalls einen prägnanteren Vorbe-

reich erhalten, die Querbarkeit der straße verbessert, 

der busbahnhof umgestaltet und der angrenzende 

parkplatz begrünt werden. diese umgestaltungen kön-

nen dazu beitragen, die anbindung der universität an 

die Innenstadt erheblich zu verbessern.
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potenziale und maßnahmen
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Zusammenfassung  
der programmplan der stadt Hamburg markierte be-

reits 1981 den start stadtplanerischer anstrengungen, 

die Innenstadt der elbe zuzuwenden, die stadträum-

lichen Qualitäten zu verbessern und der entmischung 

und entleerung der Innenstadt als deutlichste Folge 

der nachkriegsentwicklungen entgegenzuwirken. eine 

der Hauptaufgaben wurde darin festgeschrieben, die 

rolle der Innenstadt als Wohnstandort zu stärken. 

trotz vieler erfolgsgeschichten konnte die Wohnfläche 

in der Innenstadt zwar in quantitativer Hinsicht aus-

gebaut, aber hinsichtlich der bevölkerungszahl nicht 

im wünschenswerten umfang verstärkt werden. Im 

bereich des einzelhandels konnte in der Innenstadt 

einerseits ein erheblicher Qualitätssprung mit der 

entstehung des passagenviertels erreicht werden, 

andererseits verlor die Innenstadt im Verhältnis der 

Verkaufsflächenentwicklung im großraum Hamburg an 

relativer bedeutung.  

mit der programmatischen entscheidung, die Hafen-

City als teil der Innenstadt zu entwickeln, wurde um 

die Jahrtausendwende die Voraussetzung für eine fun-

damentale stärkung der Innenstadt und eine grund-

legende stadträumliche neuorganisation geschaffen. 

die HafenCity mit ihrer größe von etwa 155 ha er-

weitert die Fläche der Innenstadt um nahezu 40 pro-

zent, weltweit in dieser größenordnung und Qualität 

ein ungewöhnlicher Vorgang - historisch für Hamburg 

vergleichbar mit der bedeutenden erweiterung der da-

maligen altstadt um das areal der heutigen neustadt 

nach anlage des bastionenkranzes zu beginn des  
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17. Jahrhunderts. damals verdoppelte sich die Fläche 

der mittelalterlichen altstadt, die im Westen zunächst 

nur bis zum neuen Wall reichte.  

mit dem bau der HafenCity entstehen im gefüge der 

Hamburger Innenstadt gewichtsverlagerungen in den 

innerstädtischen Funktionen, in der gunst von Lagen 

und in der bedeutung von Verbindungen, die heute 

und für die zukunft ein neues austarieren für die ge-

samte Innenstadt verlangen. die HafenCity verschafft 

der altstadt wie der neustadt neue entwicklungschan-

cen, aber auch -notwendigkeiten. damit neue synergien 

eine Chance haben, gilt es mit Vorrang, leistungsfähige 

und attraktive Verknüpfungen und Verbindungen zu 

schaffen. dabei werden einzelne Quartiere der In-

nenstadt aus ihrer heutigen „schattenlage“ geraten 

und in ein neues Licht gesetzt. Ihr umbau und ihre 

Weiterentwicklung bringt die möglichkeit mit sich, eine 

durchmischung innerstädtischer nutzungen zu eta-

blieren, die diesen Quartieren eine neue Lebendigkeit 

und anziehungskraft verleihen und die auch auf  nach-

barviertel ausstrahlen.   

dabei bedarf  es eines integrierten Handlungskon-

zeptes, wie die gesamtschau der Handlungsfelder 

gezeigt hat. die kultivierung des öffentlichen raumes, 

die entwicklung innerstädtischen Wohnens, die stär-

kung des einzelhandels, die Festigung des zentralen 

dienstleistungsstandortes, der ausbau des kultur-

standortes, die profilierung der gestaltqualität, bei der 

die große Herausforderung vor allem die umwandlung 

der nachkriegsgeprägten innerstädtischen areale in 

neue urbane stadträume und -quartiere ist, sowie 

die stadtverträgliche Führung und organisation des 

Verkehrs – jede dieser aufgaben wird differenziert 

betrachtet und aus der heutigen sachlage mit blick in 

die zukunft entwickelt.   

die besondere aufgabe des neuen Innenstadtkon-

zeptes besteht darin, die divergierenden Interessen 

der Handlungsfelder und ihre teils losen bausteine, die 

in den Jahrzehnten zuvor gesetzt wurden, zu einem 

ganzen zu verknüpfen. In der althergebrachten mitte 

Hamburgs verbreitet sich ein neues denken über den 

standort und seine Lagequalitäten, denn die neuen 

nutzungen in prominenter Wasserlage fordern die 

heutige Innenstadt zum dialog heraus. die neue Innen-

stadt muss nach außen hin ihre stadträumliche kontur 

schärfen und nach innen einen neues dichtes netz von 

Verbindungswegen und bezugsräumen schaffen.   

das Innenstadtkonzept widmet sich deshalb den schon 

heute und künftig bedeutsamen räumen in der stadt. 

neun „Wege“ durch die stadt werden vorgestellt und 

spiegeln die aktuellen akzentsetzungen in der städ-

tebaulichen planung wider, gleichzeitig „redefinieren“ 

sie den öffentlichen raum durch ein netzwerk neuer 

Verknüpfungen. auf  diesem „stadtrundgang“ werden 

jeweils der Charakter des raumes definiert, seine de-

fizite benannt und vor allem die potenziale und maß-

nahmen zur entwicklung festgemacht. ob nun zentrale 

Lebens- und Verkehrsadern wie der Wallring und die 
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Ludwig-erhard-/ Willy-brandt-straße oder bisher ab-

seitige Wegstrecken vom Hopfenmarkt zum sandtorkai 

betrachtet werden, deutlich wird, dass das konzept mit 

seinen maßnahmen den städtischen raum als ganzes 

durchdringt und dass der erfolg des Innenstadtkon-

zeptes auch davon abhängt, dass diese in ihrer ge-

samtheit, vor allem in ihren Wirkungszusammenhän-

gen auch schritt für schritt umgesetzt werden.  

über die neun „Wege“ werden auch die passanten- und 

Verkehrsströme neu ausgerichtet, um den stadtraum 

innerhalb der eckpunkte des neuen einkaufsdreiecks 

mönckebergstraße, Jungfernstieg und magdeburger 

Hafen von grund auf  zu beleben. zwischen diesen 

polen sollte es gelingen, die wichtige wirtschaftliche 

geometrie der neuen Innenstadt neu zu entfalten. der 

einzelhandel bindet im Vergleich mit anderen deut-

schen Innenstädten zu wenig kaufkraft, von daher 

ist es das erklärte ziel des konzeptes, das gesamte 

Innenstadtgebiet zum wichtigsten einzelhandelsstand-

ort Hamburgs zu entwickeln.  das wäre ein gewinn 

auch für die ganze metropolregion.   

auf  dem Weg zu diesem ziel sind auch die bürger der 

stadt gefordert. In der Hansestadt Hamburg hat bür-

gerschaftliches engagement eine lange tradition. We-

der das hochwertige kulturelle angebot noch die her-

ausragende gestalt der stadt oder die vielen kleinen 

nachbarschaften wären ohne das große engagement 

von stiftungen, Firmen, grundeigentümern, kammern, 

Verbänden und Initiativen denkbar. so steht die stadt 

selbst bei der entwicklung der öffentlichen räume 

nicht alleine da, sondern bindet über das modell des 

business Improvement district (bId) grund- und Haus-

eigentümer, den einzelhandel und öffentliche träger 

aus den betroffenen arealen ein. dieses engagement 

soll auch für die diskussion um das Innenstadtkonzept 

gewonnen werden.  

national und international betrachtet gilt es sich im 

Wettbewerb der metropolen zu behaupten. misst man 

sich in deutschland an berlin, münchen und köln, gilt 

es im internationalen Vergleich mit städten wie bar-

celona, amsterdam oder kopenhagen mitzuhalten. 

die standortentscheidungen großer unternehmen für 

Hamburg in der jüngsten Vergangenheit sprechen da-

für, dass Hamburg jetzt schon boden im nationalen 

und internationalen Vergleich gut gemacht hat.   

das neue Innenstadtkonzept treibt das zusammen-

wachsen von historischem stadtkern und maritimer 

stadtweiterung voran. es entstehen neue begehrte 

Lagen des innerstädtischen Wohnens. einkaufslagen 

verknüpfen sich zu neuen routen, die künftig auch 

rundläufe in den geschäftslagen ermöglichen. kultu-

relle orte werden eingebunden, und stadträume ge-

winnen für den Weg wie für den aufenthalt eine neue 

bedeutung. eine Jahrhundertchance und -aufgabe für 

Hamburg.
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anmerkung zur Verteilung:

diese druckschrift wird im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
des senats der Freien und Hansestadt Hamburg herausge-
geben. sie darf  weder von parteien noch von Wahlwerbern 
oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum zwecke 
der Wahlwerbung verwendet werden. dies gilt für europa-, 
bundestags-, Landtags- und kommunalwahlen. missbräuch-
lich ist insbesondere die Verteilung auf  Wahlveranstaltungen, 
an Informationsständen der parteien sowie das einlegen, 
aufdrucken oder aufkleben parteipolitischer Information 
oder Werbemittel. untersagt ist gleichfalls die Weitergabe 
an dritte zum zwecke der Wahlwerbung. unabhängig davon, 
wann, auf  welchem Weg und in welcher anzahl diese schrift 
dem empfänger zugegangen ist, darf  sie auch ohne zeit-
lichen bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als parteinahme der Landes-
regierung zugunsten einzelner politischer gruppen verstan-
den werden könnte. den parteien ist es jedoch gestattet, 
die druckschrift zur unterrichtung ihrer eigenen mitglieder 
zu verwenden.





der entwicklung der Innenstadt Hamburgs kommt eine 

besondere rolle zu, weil sie eine schlüsselfunktion für 

die gesamte stadt einnimmt. 

Ihr Image, ihre ausstrahlung und ihre Leistungsfähig-

keit färbt auf  die gesamte stadt ab, was im zuge des 

fortschreitenden Wettbewerbs der städte untereinan-

der heutzutage schwer wiegt. 

mit dem entwurf  für ein neues Innenstadtkonzept wer-

den ziele einer zukunftsweisenden und nachhaltigen 

entwicklung Hamburgs aufgezeigt.

ein neues innenstadtkonzept für hamburg 

Behörde für
Stadtentwicklung
und UmweltHamburg


