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Reinhard Buff, Dezernent, Wirtschaft, Bauen und Umwelt, 

Bezirksamt Eimsbüttel

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Sie herzlich im Namen der Projektgruppe Bezirks-

entwicklungsplanung Eimsbüttel zu diesem Workshop mit dem 

Thema „Wachsen mit Weitsicht - Grenzen des Wachstums“ 

begrüßen. Wir fragen uns, gibt es da schon Grenzen? Ist das 

Thema relevant? Wir meinen ja, auch wenn viele Externe heute 

nicht hier sind. 

Wir hatten das Thema schon einmal 2003 in einem Workshop 

mit dem Titel „Metropole Hamburg, wachsende Stadt“ bear-

beitet. Damals war das Resultat: Wir wollen in unserem Bezirk 

mit dem Wachstum unbedingt auch ein Wachstum an Qualität. 

Wir wollen Lebensqualität wachsen lassen. Dieser Wunsch und 

Bedarf nach qualitativem Wachstum durchzieht unsere Entwick-

lungsplanung und wird von den Bürgerinitiativen und Nachbarn 

eingefordert. 

Ich selbst darf Sie heute begrüßen, weil es mein letzter BEP-

Workshop in diesem Rahmen ist. Ich höre Mitte des Jahres auf 

und gehe in den Ruhestand. 12 Jahre haben wir als Baudezernat 

die Bezirksentwicklungsplanung eingeführt und geleitet. Seit 

zwei Jahren lenkt und steuert das Thema das Sozialdezernat, 

und Frau Samtleben als Dezernentin für Soziales, Jugend und 

Gesundheit ist dafür zuständig. Da es heute mein letzter Work-

shop sein wird, hat sie mich gebeten, die ersten Worte an Sie 

zu richten. 

Seit nunmehr 14 Jahren bin ich in diesem Projekt aktiv und ich 

war auch bei allen 10 BEP-Workshops dabei. So ca. einmal im 

Jahr fanden diese Workshops zu aktuellen Themen und auch zu 

Metathemen, wie zum Beispiel heute zum Leitbild, statt. Im 

letzten Jahr hatten wir das Thema “Nachbarschaften in Eimsbüt-

tel“. Ich möchte Sie auch an die Workshop Dokumentation von 

2003 erinnern, da wir uns damals auch schon mit qualitativem 

Wachstum beschäftigt haben. Wir meinen, dass es schon Gren-

zen der Bebauung und Nutzung von Freiflächen gibt, allerdings 

auch der Bedarf da ist, Arbeitsplätze zu sichern bzw. zu schaffen. 

Genau in diesem Spannungsfeld freue ich mich auf den heu-

tigen regen Austausch. 

Als nächstes möchte ich Herrn Dr. Sevecke, unseren neuen Be-

zirksamtsleiter, vorstellen und ihn um sein Grußwort bitten. Dr. 

Sevecke wird sicherlich dieses wichtige und in Hamburg einma-

lige Instrument weiterführen und unterstützen.  

Wir sind der einzige Bezirk in Hamburg, der so eine Bezirks-

entwicklungsplanung durchführt. Es hat sich leider kein anderer 

Bezirk Hamburgs von uns anstecken lassen. 

Anschließend wird uns Frau Christiane Redlefsen von Redlef-

sen Projektberatung, wie schon mehrfach erfolgreich, als Mode-

ratorin durch den Nachmittag führen.

Begrüßung

„Wir sind der einzige Bezirk in Hamburg, 
der so eine Bezirksentwicklungsplanung 

durchführt. Es hat sich leider kein anderer 
Bezirk Hamburgs von uns anstecken lassen.“
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Begrüßung 

Dr. Torsten Sevecke, Bezirksamtsleiter des Bezirksamts 

Eimsbüttel

Ja, in der Tat ist die Bezirksentwicklungsplanung in Eimsbüttel 

ein Unikat in Hamburg. Das Wort Unikat verbirgt auch gleich 

mit der ersten Silbe ein wichtiges Objekt für unseren Bezirk, 

das Universitätsgelände. Diese Universität hat die größte und 

weitsichtigste Entwicklung in unseren Stadtteil gebracht, und 

Sie können versichert sein, dass es mir wichtig ist diese in un-

serem Stadtteil zu erhalten. 

Die bezirkliche Entwicklungsplanung gibt es in anderen Bezirk-

sämtern nicht und Herr Dr. Mantell, der vorherige Bezirksamts-

leiter, hat diese mit großer Hingebung aus der Stadtentwicklung 

mitgebracht. Diese Hingabe teile ich, insofern können Sie sich 

darauf verlassen, dass ich die Tradition weiterführen werde. Da-

rauf freue ich mich. Da ich für die nächsten 6 Jahre gewählt 

wurde, können Sie davon ausgehen, dass wir dann auf 20 er-

folgreiche Jahre der Bezirksentwicklungsplanung zurückschau-

en werden. 

Wir haben für den nächsten Monat eine Wohnungsbaukon-

ferenz geplant. Nun fragen sich viele, wieso macht ihr eine 

Wohnungsbaukonferenz und einen BEP-Workshop zum Thema 

“Wachsen mit Weitsicht“. Die Wohnungsbaukonferenz soll zuge-

schnitten sein auf Themen des Wohnungsbaus. Hier wollen wir 

alle Aspekte diskutieren, von der Wohnungswirtschaft bis hin zu 

den sozialen Einrichtungen, und am Ende des Tages einen Ent-

wicklungsplan im Gesamten erstellen. Wir wollen auch als sozu-

sagen senatstreuer Bezirk den Ansatz “Wachsen mit Weitsicht“ 

verfolgen, genauso wie wir den Ansatz “Wachsende Stadt“ in 

Eimsbüttel umgesetzt haben. Und wir sind bereit diesen Ansatz 

auf unseren Bezirk runterzubrechen.

Ich freue mich mit Ihnen zusammen die Vorträge anzuhören und 

mit Ihnen zu diskutieren. Zum einen geht es um die großen Vor-

gaben des Senats und der Bürgerschaft für Hamburg und wie 

wir als Verwaltung und Sie als Bürgerinnen und Bürger sowie in 

der Bürgerbeteiligung diese umsetzen können. Und zum ande-

ren werden wir die Sicht darauf erhalten, wie die Menschen vor 

Ort darauf reagieren, wenn wir sie mit Weitsicht am Wachstum 

beteiligen wollen. Ich finde es sehr spannend, wenn wir uns mit 

den Fragen auseinander setzen, die uns tagtäglich beschäftigen: 

Wie gehen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern um, wie ge-

hen wir mit Bürgerbeteiligung um? Welche Instrumente werden 

da genutzt? Wie müssen wir uns als Verwaltung mit unserer 

Bezirkspolitik aufstellen? Wie müssen wir im Bezirk Eimsbüttel 

damit umgehen? 

In diesem Sinne freue ich mich auf spannende Diskussionen in 

der guten Tradition unserer bisherigen Bezirksentwicklungspla-

nung. Und ich übergebe an Sie, Frau Redlefsen, das Wort und 

freue mich auf den heutigen Nachmittag.

„Da ich für die nächsten 6 Jahre gewählt 
wurde, können Sie davon ausgehen, 

dass wir dann auf zwanzig erfolgreiche Jahre 
der Bezirksentwicklungsplanung zurück-

schauen werden.“
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Christiane Redlefsen:

Guten Tag. Mein Name ist Christiane Redlefsen und ich werde 

Sie durch den heutigen Nachmittag führen. Ich möchte Sie herz-

lich begrüßen zum 10. BEP-Workshop mit dem Thema „Wach-

sen mit  Weitsicht - Grenzen des Wachstums“ und ich freue 

mich, dass Sie, obwohl morgen Feiertag ist, nicht im Auto oder 

Zug sitzen, sondern hier, um sich für Ihren Bezirk stark zu ma-

chen. 

Zunächst möchte ich Ihnen einen Überblick über den heutigen 

Tag geben: Die Veranstaltung ist bis 17.30 Uhr geplant. Als er-

stes werden wir zwei Vorträge hören. Einmal von Alexa von 

Hoffmann aus dem Planungsstab der Senatskanzlei Hamburgs. 

Sie wird etwas sagen zum Leitbild „Wachsen mit Weitsicht“ 

und was sich verändert hat im Vergleich zu dem bisherigen 

Leitbild „Wachsende Stadt“. Vermutlich wird es in diesem Zu-

sammenhang auch um wirtschaftliches Wachstum gehen und 

da weiß sie, wovon sie spricht: Alexa von Hoffmann ist nämlich 

u. a. Schatzmeisterin der GAL Nord.

Weiterhin werden wir von Markus Birzer etwas zum Thema 

„Bürgerbeteiligung und Planung“ hören. Markus Birzer ist von 

Hause aus Politologe und Volkswirt. Er war lange Zeit an der 

Bundeswehr Universität, die heute “Helmut-Schmidt-Universi-

tät“ heißt, beschäftigt. Dort forschte er Anfang der neunziger 

Jahre zum Thema Rechtradikalismus und wie Politik und Bürger 

damit umgehen können. Vor allen in den neuen Bundesländern. 

Markus Birzer hat in verschiedenen Projekten moderiert, die mit 

Beteiligung von Hamburger Bürgerinnen und Bürgern erfolg-

reich durchgeführt wurden. Er wird über Formen der Bürgerbe-

teiligung und Instrumente berichten, die heute notwendig sind, 

um ein “Wachsen mit Weitsicht“ zusammen mit Bürgerinnen 

und Bürgern zu erreichen.

Ich stelle mir das ja immer sehr wörtlich vor „Weitsicht“. Wie 

weit können wir überhaupt in die Zukunft sehen? In welchen 

Zeiträumen können wir vorausplanen? Ich möchte Sie deshalb 

fragen: Wie weit können Sie sehen?

Begrüßung

Begrüßung 



„Wie weit können wir überhaupt in die 
Zukunft sehen? In welchen Zeiträumen 

können wir vorausplanen? “
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Teilnehmerin:

4 Jahre

Teilnehmer:

5 Jahre

Teilnehmer:

15 Jahre

Christiane Redlefsen

Wer bietet mehr, wer bietet weniger?

Teilnehmer:

3,5 Jahre.

Teilnehmer:

Zwischen 5 und 10 Jahren.

Teilnehmer:

Ich wünschte 20 Jahre.

Christiane Redlefsen:

Das ist eine Spanne von 3,5 bis 20 Jahren. Merken Sie, es ist 

gar nicht mehr so einfach voraussehen zu können. Wir haben 

lange das Gefühl gehabt, dass wir langfristig planen können. 

Und dass wir das, was wir planen, dann auch umsetzen können. 

Doch wer hat von Ihnen von der Finanzkrise gewusst und wenn 

ja, wann? Drei Monate vorher, drei Wochen… peng, plötzlich 

war sie da! 

In diesem Sinne ist es womöglich ganz wichtig geworden, ei-

nander achtsam zuzuhören und Stadtentwicklung miteinander 

vorausschauend zu planen. Was passiert mit dem Grün, wenn 

wir Flächen bebauen. Was passiert mit den Nachbarschaften, 

wenn in diesem Bezirk, der hoch begehrt ist, noch mehr Woh-

nungen gebaut werden. Das werden u. a. Themen der Arbeits-

gruppen heute Nachmittag sein. Sie werden nach den Vorträ-

gen zunächst kurz Zeit haben, um Fragen zu stellen. Danach 

wird es eine Pause mit einer kleinen Stärkung geben und im 

Anschluss geht es in die 4 Arbeitsgruppen. Die Ergebnisse aus 

den Arbeitsgruppen werden anschließend vorgestellt und zum 

Abschluss wird es die bewährte Runde mit einem Fazit geben.

Frau von Hoffmann, dann möchte ich Sie jetzt bitten mit Ihrem 

Vortrag zu starten.
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Alexa von Hoffmann, Senatskanzlei Hamburg

„Hamburger Konzept Wachsen mit Weitsicht“

Vortrag 

Ich bin seit gut anderthalb Jahren im Planungsstab und dort un-

ter anderem zuständig für das Leitbild. Vorher war ich 15 Jahre 

Fraktionsgeschäftsführerin der GAL-Fraktion in der Bürgerschaft. 

Ich bin über diese Tätigkeit schon länger am Thema politische 

Leitbilder dran und bin wohl auch deshalb an der Entwicklung 

des Senats-Leitbildes beteiligt worden. 

Ich möchte heute Begeisterung für das Leitbild bei Ihnen we-

cken. Wie ich hier eben bei der Einführung erfahren habe, haben 

Sie das Leitbild „Wachsende Stadt“ des früheren Senats schon 

immer als „qualitatives Wachstum“verstanden. Ich fürchte, 

dann kann ich Ihnen gar nicht so viel Neues sagen, wie Sie 

vielleicht hoffen. Andererseits ist ja klar, dass nicht alle, die hier 

sitzen, diesen Senat politisch tragen. Ich möchte auch bei Ihnen 

für das Leitbild  werben. Ich finde es immer noch spannend und 

aufregend, dass dieser so konträr zusammengesetzte Senat 

sich überhaupt das Ziel gesetzt hat, gemeinsam ein Leitbild zu 

entwickeln. Und dass CDU und GAL das dann auch gelungen 

ist, finde ich nach wie vor erstaunlich. 

Sie werden sich daran erinnern, dass der letzte Wahlkampf be-

sonders dadurch gekennzeichnet war, dass drei der Parteien 

– sicherlich nicht zufällig die Parteien, die in der letzten Legis-

laturperiode in der Bürgerschaft vertreten waren – mit eigenen 

Leitbildern angetreten sind: die CDU mit der „Wachsenden 

Stadt“, die SPD mit der „Menschlichen Metropole“ und die Grü-

nen mit der „Kreativen Stadt“. Die Wahl war also quasi ein Wett-

bewerb der Leitbilder. Bei den Koalitionsverhandlungen ging 

man noch davon aus, dass es nicht möglich sein würde, die ver-

schiedenen Leitbilder von CDU und GAL zusammenzuführen. 

Allerdings wurde nach relativ kurzer Zeit in der gemeinsamen 

Verantwortung der Wunsch danach größer, weil in der täglichen 

Arbeit deutlich wurde, wie stark die Verwaltung mit dem alten 

Leitbild arbeitete und es auch in der Öffentlichkeit verankert war. 

Entsprechend wurde dann relativ schnell der Prozess, zu einem 

gemeinsamen Leitbild zu kommen, gestartet. Bei diesem Pro-

zess ging es einerseits darum, bewährte Elemente beizubehal-

ten – so wurden die Systematik des Leitbildes selbst, die Um-

setzungsmethodik, auch bestimmte Inhalte selbst nicht in Frage 

gestellt, sondern an ihnen festgehalten – aber es sollte etwas      

Wie wurde das Leitbild entwickelt?

Es wurden folgende Begriffe als Orientierungsrahmen definiert:

-  Nachhaltigkeit
-  Chancengerechtigkeit / Solidarität & Teilhabe 
   als Voraussetzung für individuelle Dynamik
-  Dynamik und Innovation
- Vielfalt als Stärke 
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Neues entwickelt werden, das die Leitbilder von CDU und GAL 

zusammenführt. Außerdem bestand Einigkeit darüber, dass es 

einen qualitativen Sprung geben sollte, nicht nur einen Kunst-

griff wie „Kreativ wachsende Stadt“ oder so ähnlich. 

Bei der Erarbeitung des Leitbildes hat die Senatsarbeitsgrup-

pe, die das Leitbild entwickeln sollte, Begriffe gesucht, die eine 

wichtige Rolle einnehmen sollten: Nachhaltigkeit, Chancenge-

rechtigkeit/Solidarität & Teilhabe als Voraussetzung für individu-

elle Dynamik, Dynamik und Innovation, Vielfalt als Stärke. 

Aus diesen Begriffen wurde die Ihnen vermutlich bekannte Vi-

sion formuliert: 

„Hamburg soll international Maßstäbe setzen als eine wachsen-

de Metropole der Talente, der Nachhaltigkeit und der Verantwor-

tungsbereitschaft.“ Von dieser Vision lässt der Senat sich leiten, 

diese Vision ist die Grundlage für die Maßnahmen des Senats 

und sie soll zukünftige Vorhaben des Senats lenken. Sie bildet 

außerdem die im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte ab. Im 

Zeichen des Leitbilds und seiner Vision steht, was der Senat

Die neue Vision

 „Hamburg soll international Maßstäbe setzen 
als eine wachsende Metropole der Talente, der Nachhaltigkeit 

und der Verantwortungsbereitschaft.“



Weiterhin gilt:

Hamburg im internationalen Wettbewerb der Metropolen zu po-
sitionieren und die Grundlage für ein langfristiges Wachstum – 
sowohl in demographischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht 
– zu legen, bleibt Zielsetzung umgesetzt über 

• Clusterpolitiken in unterschiedlichen Feldern
• gezieltes nationales und internationales Stadtmarketing 
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Alexa von Hoffmann Senatskanzlei Hamburg

„Hamburger Konzept Wachsen mit Weitsicht“

Vortrag 

für Hamburg auf den Weg gebracht hat und noch auf den Weg 

bringen wird. Die Vision ist der Kompass für das Handeln des 

Senats. 

In der Vision sind sicherlich sperrige Begriffe: Verantwortungs-

bereitschaft ist ein kantiger Begriff, der aber das Selbstgefühl 

und -bewusstsein der Stadt aufnehmen soll: die traditionell libe-

rale und offene Stadt. Das will dieser Senat ernst nehmen und 

hat das entsprechend in die Vision einfließen lassen. Nachhal-

tigkeit ist kein neuer Begriff und auch schon ein bisschen abge-

nudelt; aber der Grundsatz des verantwortungsvollen Umgangs 

mit Ressourcen mit Blick auf kommende Generationen sollte 

auf alle Fälle Eingang in die Vision finden. Da muss man hinneh-

men, dass Begriffe abgenutzt sind.

Daneben sollte das zahlenmäßige Wachstum der Stadt weiter 

als Ziel erhalten bleiben. Auch die Clusterpolitik und das gezielte 

Stadtmarketing sollten fortgeführt werden. Die Verkürzung der 

Vision auf einen Slogan kennen Sie alle: „Hamburg: Wachsen 

mit Weitsicht“.

 

Auf Grundlage der Vision wurden neue Ziele formuliert:

Hamburg als internationale Metropole mit hoher Dynamik 

und Innovationskraft sowie kultureller Vielfalt fortentwi-

ckeln.

Der Senat will also an dem Ziel aus dem bisherigen Leitbild 

festhalten, die Stadt als – auch ökonomisch – wachsende in-

ternationale Metropole fortzuentwickeln, allerdings mit einem 

stärkeren Fokus auf kultureller Vielfalt, die nicht nur metropoles 

Flair bedeutet, sondern perspektivisch auch die Innovationskraft 

der Stadt erhöht. 

Überdurchschnittliches nachhaltiges Wirtschafts- und Be-

schäftigungswachstum sowie ökologische Qualität mit 

einem besonderen Fokus auf neue wirtschaftliche Stärken 

fördern. 

Neu im Vergleich zum alten Leitbild ist die Forderung nach ei-

ner Verbindung von ökologischer Qualität und wirtschaftlichem
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„Hamburgs Talente und Hamburgs Magnetwirkung für Talente fördern, 
ist ein ganz wichtiger Teil aus der „Kreativen Stadt“ und war im alten Leitbild 

auch schon ein Leitprojekt.“
 

Wachstum, außerdem der Ausbau neuer wirtschaftlicher Stär-

ken, die ein neues Standbein neben den traditionellen wirt-

schaftlichen Stärken schaffen sollen. Im letzten Jahr haben wir 

gesehen, wie verletzlich der Hamburger Hafen in einer Wirt-

schaftskrise ist; neue und andere wirtschaftliche Schwerpunkte 

eröffnen neue und andere Optionen in so einer Krise.

 

Hamburgs Talente und Hamburgs Magnetwirkung für Ta-

lente fördern.

Die Entwicklung von heimischen Talenten und das Anlocken von 

Talenten von außen ist verknüpft mit dem Auftrag, nachhaltiges 

Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu sichern und neue 

wirtschaftliche Stärken aufzubauen. Wir können hier nicht nur 

auf Wachstum durch Neuansiedlung setzen, sondern müssen 

auch innere Wachstumsfaktoren fördern. Das heißt, wir müssen 

Stärken der Menschen, die hier leben achten und fördern; die 

Talente in unserer Stadt müssen Raum kriegen und hier geför-

dert werden. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch Talente von 

außen nach Hamburg holen. ‚Talente‘ ist in diesem Zusammen-

hang weit gefasst – wir sprechen nicht davon, dass jemand gut 

Geige spielen oder zeichnen kann. Wir reden von Talenten, die 

neue wirtschaftliche Bereiche, neue Sparten, neue Wirtschafts-

zweige eröffnen wollen. 

Die wichtigste Ressource sind gut ausgebildete und talentierte 

Menschen. Deshalb braucht man eine gute und starke Hoch-

schule. Und da sind wir dann mitten in Eimsbüttel. Unabhängig 

von der Frage, ob die Uni ganz in Eimsbüttel bleibt oder Teile 

verlegt werden, sind wir uns doch sicher einig, dass an der und 

für die real existierende Hochschule viel getan werden muss. 

Und in diesem Licht muss man die Diskussion über die bauliche 

Fortentwicklung der Uni führen. Wir möchten, sollten, müssen 

hier internationale Spitzenforschung ansiedeln. Deshalb ist im 

Koalitionsvertrag die Wissenschaftsstiftung verankert, die der 

Universität finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt, um inno-

vatives Denken und Forschen zu ermöglichen.

Um eine gute Ausbildung für junge Menschen – ganz im Sinne 

dieses Zieles – zu schaffen, hat der Senat ein zentrales Projekt 

in Angriff genommen: die Primarschule. Auch dabei geht es um 

Talenthebung und Talententwicklung – und ist damit viel mehr 

als nur Schulpolitik, nämlich auch Sozial- und Wirtschaftspolitik. 

Folgende Ziele wurden neu formuliert:

•  Hamburg als internationale Metropole mit hoher Dynamik und  
 Innovationskraft sowie kultureller Vielfalt fortentwickeln.

• Überdurchschnittliches nachhaltiges Wirtschafts- und 
 Beschäftigungswachstum sowie ökologische Qualität mit       
 einem besonderen Fokus auf neue wirtschaftliche Stärken   
 fördern.

•  Hamburgs Talente und Hamburgs Magnetwirkung für Talente  
 fördern.

•  Hamburg als eine gerechte und lebenswerte Stadt weiter-
 entwickeln.



Die ressortübergreifenden Leitprojekte sind:

• Hamburgs Sprung über die Elbe! (BSU)
 
• Hamburg: Metropole des Wissens! (BSB und BWF)

• Nachhaltiges Hamburg! (BSU)
 
• Kreatives Hamburg! (BKSM)
 
• Hamburg: Heimathafen! (BSG)
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Um kreative, spannende Leute nach Hamburg zu locken, brau-

chen wir eine stadträumliche Entwicklung, die den Kreativen 

hier Raum gibt. Mich stimmt das Beispiel, wie der Senat mit 

dem Gängeviertel umgangen ist, nämlich entspannt und offen 

für neue Entwicklungen, hoffnungsfroh. Wir können offensicht-

lich kreative Milieus schaffen für Menschen, die anders leben 

wollen als viele von uns, die aber wiederum als Kristallisations-

punkt dienen und andere Menschen mit neuen Ideen und Vor-

stellungen nach sich ziehen. Wenn jetzt wegen der Entwicklung 

im Gängeviertel Künstler und Kreative Interesse daran haben, 

statt nach Berlin nach Hamburg zu kommen, ist das doch eine 

gute Entwicklung, über die man eigentlich nur froh sein kann. 

Für die Steuerung der Entwicklung, die der Senat sich unter die-

sem Ziel vorstellt und für die Unterstützung von Menschen, die 

im Kreativbereich tätig sind, ist eine Kreativagentur eingerichtet 

worden.

Hamburg als gerechte und lebenswerte Stadt weiterentwi-

ckeln.

Das dritte Ziel widmet sich der Nachhaltigkeit bzw. der Weitsicht. 

Zum Thema Nachhaltigkeit gehören Klimaschutz sowie der ver-

nünftig ökologische und sozial sinnvolle Umgang mit den knapp 

zur Verfügung stehenden Flächen und damit der ‚lebenswerten 

Stadt‘. Ferner muss das quantitative Wachstum immer in Bezie-

hung zum qualitativen Wachstum gesetzt werden. Das gilt nicht 

nur für Ökologie und Wirtschaft, sondern auch für soziale und 

finanzielle Planungen, die sich auch an Nachhaltigkeitskriterien 

messen lassen müssen. Die ‚gerechte‘ Stadt gibt nicht nur allen 

Talenten, unabhängig von sozialer oder geografischer Herkunft, 

alle Chancen; sie fördert die Integration von Menschen mit Mi-

grationshintergrund und gibt Frauen dieselben Möglichkeiten 

wie Männern. Auch das hat dieser Senat sich auf seine Fahnen 

geschrieben.

Mitten in unsere Bemühungen, das neue Leitbild in den Be-

hörden zu verankern, ist die Finanzkrise reingeplatzt. Nun hatte 

Alexa von Hoffmann Senatskanzlei Hamburg

„Hamburger Konzept Wachsen mit Weitsicht“

Vortrag 



15

Leitbild: Hamburg. Wachsen mit Weitsicht.

Vision: Hamburg soll international Maßstäbe setzen als eine wachsende Metropole der Talente, der 
Nachhaltigkeit und der Verantwortungsbereitschaft

Ziele:

Handlungsfelder:

Hamburg als 
internationale Metropole 
mit hoher Dynamik und 
Innovationskraft sowie 

kultureller Vielfalt 
fortentwickeln.

Überdurchschnittliches 
nachhaltiges Wirtschafts- 

und Beschäftigungs-
wachstum sowie 

ökologische Qualität mit 
besonderem Fokus auf 
neuen wirtschaftlichen 

Stärken.

Hamburgs Talente 
und Hamburgs 

Magnetwirkung für 
Talente fördern

Hamburg 
als gerechte und 

lebenswerte Stadt weiter-
entwickeln

Steigerung der internationalen 
Attraktivität von Stadt und Regi-
on als  „Metropole Hamburg“

Förderung
kreativer Potentiale in 

der Stadt

Förderung innovativer 
Wirtschaftsfelder und von
Beschäftigungswachstum

Sicherung und Weiterentwicklung der Stadt 
als attraktives  zukunftsfähiges Zuhause von 

und für die Einwohner mit besonderem Fokus 
auf Familienförderung und Integration.

Bereitstellung moderner 
Infrastruktur und ausreichender 
Flächen aufgrund nachhaltiger 

Planung

Stärkung Bildung,  
Wissenschaft und 

Forschung in Hamburg

das neue Leitbild sowieso das Problem, dass dafür – anders 

als seinerzeit bei der ‚Wachsenden Stadt‘ – keine Sondermittel 

eingestellt worden waren, um dem Leitbild zum Leben zu ver-

helfen; jedenfalls scheint es so. Das ist aber nur bedingt richtig. 

Da das Leitbild nach dem Koalitionsvertrag entwickelt wurde, 

sind Koalitionsvertrag und Leitbild durchaus im Einklang. Und 

neue Projekte aus dem Vertrag, die finanziert werden, sind da-

mit gleichzeitig Projekte, die das Leitbild umsetzen – so z. B. die 

Kreativagentur und die Wissenschaftsstiftung, die Primarschule 

und die Fortführung des Klimaschutzprogramms des Senats. In-

sofern kann man sagen, dass der Koalitionsvertrag finanzielle 

Ressourcen für das Leitbild vorsieht. Aber mit der Krise wur-

de es – und bleibt es vermutlich auf absehbare Zeit – sehr viel 

schwieriger, alles zu finanzieren, was man sich vorgenommen 

hat. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es bestimmt 

eine kluge Idee, eine Stadtbahn zu bauen und endlich Bramfeld 

und Steilshoop mit der Innenstadt zu verbinden. Natürlich ist 

so ein großes Projekt in diesen Zeiten ein Problem; aber eine 

Stadtbahn ist kostengünstiger als eine U- oder S-Bahn und die 

Verkehrsnotwendigkeiten sind auf Dauer nicht mit Bussen ab-

zudecken. Es muss jetzt kreativ und klug politisch entschieden 

werden, was möglich ist.

Diese Folie zeigt das Leitbild in seiner ganzen Schönheit. Unter 

der Vision gliedern sich die Ziele, darunter wiederum die Hand-

lungsfelder und dann die Leitprojekte.

Das Leitbild ist in meiner Vorstellung wie ein Schirm, unter den 

die ganze Senatspolitik passt. Ich glaube, dass dieses Leitbild 

vieles für viele anbietet, ohne beliebig zu sein. Ich möchte Sie 

sehr ermutigen, die Angebote des Leitbildes für Ihre tägliche 

Arbeit anzunehmen.  

Hamburg:
Heimathafen

Nachhaltiges
Hamburg

Kreatives
Hamburg

Hamburgs 
Sprung

über die Elbe

Hamburgs 
Metropole des 

Wissens



Alexa von Hoffmann:

Was Nachhaltigkeit angeht, gibt es Indikatoren. Hamburg wird ja 

im kommenden Jahr die Europäische Umwelthauptstadt. Dafür 

gibt es klare und nüchterne Indikatoren, zum Beispiel: Wie sau-

ber ist das Wasser? Wie hoch ist das Verkehrsaufkommen? Bei 

diesen und anderen schlichten Indikatoren hat Hamburg unter 

den Bewerbern um den Titel ‚Umwelthauptstadt‘ den 1. Platz 

belegt. 2010 ist Stockholm Europäische Umwelthauptstadt, ob-

wohl Hamburg der Bewertung nach weiter vorn lag. Hamburg 

wurde noch ein wenig Zeit gegeben, um das, was an Aktivitäten 

für das Umweltjahr vorgestellt worden war, auch umsetzen zu 

können. Das zeigt doch, dass es zumindest in einigen Feldern 

ganz klar messbare Entwicklungen und Zustände gibt. Insofern 

gibt es Sachen, die man in der Hand hat, wir fangen nicht ganz 

von vorne an. Und wir stehen gar nicht schlecht da!

Die finanzielle Nachhaltigkeit lässt sich ja leider schmerzhaft gut 

messen. Schwierig wird es sicher bei sozialer Nachhaltigkeit.  Da 

müssen wir die Kriterien selber setzen und selber bestimmen, 

unter welchen Voraussetzungen wir uns für erfolgreich halten, 

was wir erreichen wollen. Dabei gibt es Themen, die leichter in 

Kriterien zu fassen sind als andere, so z. B. in der Bildungspoli-

tik, in der wir uns vorgeben können, wie viele Schüler die Schule 

mit Abitur abschließen sollen. Und wenn wir das schaffen, sind 

wir erfolgreich.  

Christiane Redlefsen:

Vielen herzlichen Dank! Welche Fragen gibt es an Frau von 

Hoffmann zu der Präsentation des neuen Hamburger Leitbildes 

„Wachsen mit Weitsicht“?  

Reinhard Buff:

Das sind ja eine Menge Zielkonflikte. Erst einmal ist es sehr 

komplex und relativ allgemein. Das kann man ja noch alles kon-

kretisieren. Aber allein zwischen qualitativem und quantitativem 

Wachstum gibt es einen Zielkonflikt. Man kann leicht sagen, al-

les muss nachhaltig wachsen. Aber es ist schwieriger geworden 

diesen Begriff genau zu definieren. In der Forstwirtschaft heißt 

es, man kann nur die Ressourcen verbrauchen, die wieder nach-

wachsen. Nur wer kontrolliert das?

Für uns würde es heißen, man darf nur das Geld ausgeben, 

was man wieder hereinbekommt. Nur letztendlich gibt es keine 

Indikatoren, die diese Nachhaltigkeit verantwortungsvoll mes-

sen. Insofern ist man auf Kriterien angewiesen. Wo sind die 

Kriterien? Wir nehmen den Bürger als Indiz: Was macht er mit? 

Was macht er nicht mit? Wobei wir genauso wissen, dass diese 

Frage auch missbraucht werden kann und weil hier auch sehr 

sektorial und egoistisch gedacht wird. Im Grunde genommen 

hat man eigentlich fast nichts in der Hand. Wir brauchen Kri-

terien: Was heißt jetzt verantwortungsvolles quantitatives und 

qualitatives Wachstum?
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Christiane Redlefsen:

Ich greife das mal auf, da ja auf diesem Workshop Aussagen für 

konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in Eimsbüttel gesucht wer-

den. Zum Beispiel, was heißt „Wachsen mit Weitsicht“ für die 

Entwicklung von Siedlungsflächen im Vergleich zur Entwicklung 

von Freiflächen? Was hat man in der Hand, um beides miteinan-

der abzuwägen? Konzepte sind sehr offen, visionär. Während von 

der Verwaltung und der Politik praktische Handlungen gefordert 

werden. Was sagen Sie dazu? 

Mechthild Führbaum:

Ich bin in der SPD Bezirksabgeordnete und Sprecherin u. a. für 

den Bereich Kultur. Ich höre heute ganz erstaunt, dass es ein 

Trend ist von Berliner Künstlern, nach Hamburg zu wollen. Ich 

habe in meiner Arbeit ganz andere Erfahrungen gemacht, dass 

es genau umgekehrt ist, ein großer Teil der Künstler wandert 

nach Berlin ab.  Ich kenne eine Menge Künstler und Kreative und 

höre von denen immer: Der Hamburger Senat tut gar nichts. 

Zudem ist das Leben und die Miete in Berlin günstiger. An was 

machen Sie fest, dass Hamburg ein kreatives Hamburg ist? Und 

zum anderen ist es für Hamburger Theater immer schwieriger 

sich zu halten. Immer wieder hört man den Vorwurf: Der Senat 

tut für uns nichts. Deshalb würde ich gern wissen, woran Sie 

Ihre Beispiele festmachen? 

Dr. Torsten Sevecke:

Das neue Leitbild ist 2 Jahre alt. Ich kenne es jetzt 1,5 Jahre 

und ich halte die formulierten Ziele für nachvollziehbar. Mir ist 

es aber bis jetzt noch nicht gelungen, die beiden nächsten Ebe-

nen, also die Handlungsfelder und Leitprojekte, den Zielfeldern 

zuzuordnen, weil es auf Ihrer Folie grafisch anders dargestellt ist 

und auch inhaltlich nicht passt. Sie haben dargestellt, was auch 

nachvollziehbar ist, dass es überall Überschneidungen gibt. Da 

knüpfe ich auch an Herrn Buff an. Ich frage mich, wo ist da die 

Linie zu finden? Wo kann ich sagen, das ist das Ziel, dazu ord-

ne ich die und die Handlungsfelder und das Leitprojekt? Offen 

gestanden, dass das sehr komplex ist, das weiß ich auch, aber 

da fehlt mir die Linie. An welchem Maßstab und in welcher Rich-

tung soll das Leitbild gemessen werden? 

Alexa von Hoffmann:

Es fällt mir nicht so schwer, da eine Linie zu sehen. Zum Beispiel 

„Hamburg als internationale Metropole mit hoher Dynamik und 

kultureller Vielfalt entwickeln“ – darunter lassen sich leicht die 

Handlungsfelder „Steigerung der internationalen Attraktivität“, 

„Förderung kreativer Potenziale“, auch „Förderung innovativer 

Wirtschaftsfelder“ ordnen. Es geht darum, die konkreter ge-

fassten Handlungsfelder den theoretischeren Zielen zuzuord-

nen. Ich finde, das gelingt ganz gut.

„Für uns würde es heißen, man darf nur das Geld ausgeben, 
was man wieder hereinbekommt.“ 
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Diskussion

Alexa von Hoffmann:

Dass Künstler und Kreative nach Hamburg kommen, statt nach 

Berlin zu gehen, findet sicherlich – noch – nicht in einem sol-

chen Ausmaß statt, dass sich das mit Zahlen belegen ließe. 

Aber wenn wir über das kreative Hamburg sprechen, fällt mir 

viel ein, was der Senat dafür tut und getan hat. Der Senat hat 

eine Agentur gegründet, die Ansprechpartner für Künstler und 

Kreative ist, die nach Hamburg kommen wollen, um bei der 

Neuansiedlung von kreativen Betrieben zu helfen. Er hat aktuell  

das Gängeviertel angekauft und wird mit den Künstlern, die es 

besetzt haben, zusammen klären, wie man dieses Viertel nut-

zen kann. Trotzdem haben wir natürlich in der Tat höhere Mieten 

als Berlin und dass die Konkurrenz zu Berlin ein harter Brocken 

ist, das steht außer Frage. Das ist so. Deshalb ist es doch eine 

besonders gute und wichtige Idee, neue Ansätze zu entwickeln, 

wie Hamburg in diesem Bereich anders agieren kann. 

Christiane Redlefsen:

Frau Führbaum, ich sehe, das reicht Ihnen nicht ganz als Ant-

wort? Aber wir können heute nicht alles abschließend diskutie-

ren. Ihre Frage ist auch Anregung für die anschließenden Work-

shops, um dort im Detail zu diskutieren, z. B. was die Förderung 

von Zuziehenden angeht. Ich habe das Gefühl, Sie, Frau von 

Hoffmann, stehen hier für den gesamten Senat. Sie werden da-

raufhin abgeklopft, wie das, was als Leitbild formuliert ist, vom 

Senat umgesetzt wird und wie die Bürgerinnen und Bürger des 

Bezirks Eimsbüttel dieses Leitbild verstehen können und Politik 

und Verwaltung es umsetzen können. Ich möchte Frau von Hoff-

mann ein bisschen aus der Schusslinie nehmen – auch noch ein-

mal mit dem Hinweis, dass in den Arbeitsgruppen im Anschluss 

an die Pause weiter diskutiert werden kann. 

Die Zeit schreitet fort und wir haben noch einen zweiten Vortrag. Da 

geht es um Projekte mit Bürgerbeteiligung in Hamburg. Vielleicht fin-

den wir da Vorschläge, wie dieses Leitbild umzusetzen ist. Herr Buff. 

Reinhard Buff:

Vielleicht nur soviel: Wir wollen das Leitbild. Es ist gut und wahr-

scheinlich richtiger als dieses reine „Hamburg – Wachsende 

Stadt“, weil es jetzt auch um qualitatives Wachstum geht. Aber 

auch das birgt Schwierigkeiten. Es gab mal 2002/2003 diese 

Vorstellung, dass das Leitbild in den Bezirken weitervermittelt 

und diskutiert wird. Dass man konkret Zielkonflikte, Ansprüche 

und Anforderungen miteinander klärt, um damit umgehen zu 

können. Das würde ich bei diesem Leitbild auch sehr empfehlen. 

Alexa von Hoffmann:

Da rennen Sie bei mir eine offene Tür ein. Sie haben völlig 

recht. 

Brigitte Samtleben:

Kann es sein, dass das Leitprojekt „Hamburg-Heimathafen“ in 

der Reihenfolge nicht gerade an erster Stelle steht? Also ich 

Diskussion 



– aber Hamburg ist ja Teil der Region und muss die Region da 

sicherlich mitnehmen.  Da müssen wir eine Öffnung hinkriegen. 

Das scheint mir aber nicht schwierig.

Christiane Redlefsen:

Ich würde gerne an dieser Stelle stoppen und Ihnen, Frau von 

Hoffmann, ganz herzlich danken, dass Sie hier den Zuhörerinnen 

und Zuhörern Rede und Antwort gestanden haben. Auch den 

kritisch Fragenden gegenüber haben Sie versucht die Gedanken 

zu vermitteln und zu verteidigen, die hinter dem neuen Ham-

burger Leitbild “Wachsen mit Weitsicht” stehen. Dafür hier und 

heute noch einmal vielen Dank.

Mit dem Blick auf die Uhr möchte ich jetzt Herrn Birzer bitten 

nach vorne zu kommen. Ich habe etwas Interessantes über Sie 

im Internet gefunden, nämlich dass Sie sehr vielseitig sind. Sie 

sind nicht nur im politischen Bereich, in der Bürgerbewegung 

und -beteilung aktiv, sondern sozusagen „zur Erholung“ organi-

sieren Sie die „Laufende Ausstellung“ im Schanzenviertel. Sie 

bemühen sich darum, Kunst und Künstler zu fördern. Das heißt, 

ehrenamtlich haben Sie das Projekt Hamburg als kreative Stadt 

schon aufgegriffen. Ich möchte Ihnen jetzt das Wort geben zum 

Thema: „Bürgerbeteiligung in Hamburg“ und Sie bitten uns zu 

berichten, welche Erfahrungen Sie gesammelt haben.
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„Ich kann das nicht mit Zahlen belegen. 
Aber wenn wir über das kreative Hamburg sprechen, würde mir viel einfallen, 

was der Senat dafür tut und getan hat.“ 

meine damit nicht die Inhalte, sondern auch die Vermittlung zu 

diesem Leitprojekt.

Alexa von Hoffmann: 

Die Leitprojekte sind nicht priorisiert in irgendeiner Form. Ehrlich 

gesagt, die sind alle noch nicht richtig massiv angeschoben. Das 

ist so. Deshalb gebe ich auch Herrn Buff recht, dass wir noch 

deutlich Nachholbedarf in der Vermittlung haben. 

Dr. Martin Dirksen-Fischer:

Wie weit haben Sie das Gefühl, dass Hamburg wachsen kann? 

Es wird diskutiert, dass Wachstum bis nach Norderstedt mög-

lich sei. Halten Sie die Messe auch für möglich in Norderstedt? 

Wir werden das Thema „Arbeitsplätze sichern und schaffen“ 

ja auch nachher in einer Arbeitsgruppe diskutieren. Es gibt da 

eben auch Konflikte.  Wie sehen Sie das im Senat? 

Alexa von Hoffmann: 

Die Vermittlung in die Metropolregion hinein findet statt – per-

sonell einfach dadurch, dass die Geschäftsstelle der Metropol-

region bis vor kurzem in der Senatskanzlei saß, so dass sich das 

Leitbild über den direkten Kontakt in die Region vermittelt hat. 

Und die Kreise, die in der Metropolregion zusammenarbeiten, 

haben großes Interesse am Hamburger Leitbild – schon am al-

ten und jetzt auch am neuen – gezeigt.  

Die Vision und das Leitbild hat Hamburg zwar alleine entwickelt 
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Markus Birzer, Politik- und Unternehmensberatung Hamburg 

„Planung und Planungsbeteiligung“ 

Danke schön, Frau Redlefsen.

Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Erst einmal herz-

lichen Dank für die Einladung. Ich bin nicht zum ersten Mal hier 

beim BEP-Workshop in Eimsbüttel dabei. Es sind gefühlte 12 bis 

15 Jahre seit dem letzten Vortrag. Ich habe damals auch schon 

was zur Bürgerbeteiligung gesagt. Das heißt, ich beschäftige 

mich seit der Zeit mit Bürgerbeteiligung und es scheint auch ein 

Dauerthema zu sein, wie man mit den Bürgerinnen und Bürgern 

umgeht, wie man sie in die politischen Entscheidungswege ein-

beziehen kann. 

Vielleicht noch mal etwas zu meiner Person, weil Frau Redlefsen 

auch etwas zu meinen verschiedenen Facetten gesagt hat, zu 

dem, was ich mache und wie ich es mache. Ich habe mich in der 

Tat mit Rechtsextremismus beschäftigt, 1989 habe ich damit an-

gefangen, weil der erste fremdenfeindliche Anschlag mit Todes-

folge in der Nähe meiner Heimatstadt stattfand. Das habe ich in 

meinem Politikwissenschafts-Studium aufgegriffen. Ich bin nach 

Hamburg gekommen und habe mit Professor Gessenharter 

an der Bundeswehruniversität, der heutigen Helmut-Schmidt-

Universität, gearbeitet. Der Professor beschäftigte sich auch mit 

dem Thema der Bürgerbeteiligung. Es war ganz interessant, 

dass wir 1993 nach Buxtehude gerufen wurden. Wir sollten dort 

zu der Zeit, als es Anschläge auf Asylbewerberheime gab, u. 

a. auch in Buxtehude mit Todesfolge, und die Asyldiskussion 

hoch kochte, mit Methoden der Bürgerbeteiligung versuchen 

herauszufinden, wie man eigentlich das Problem löst, wie man 

mit Asylbewerbern umgehen, wie man Ausländer bzw. Asyl-

bewerber am besten in die Stadt integrieren könnte. Wir haben 

dann mit Methoden der Bürgerbeteiligung wie Planungszellen, 

Moderationsrunden, dialogische Interviews etc. tatsächlich zu 

einer Befriedung der Situation in Buxtehude beitragen können. 

Da spielten vielleicht auch ein paar andere Faktoren eine Rolle, 

aber ich denke, es hat ganz gut gewirkt, was wir damals ge-

macht haben.

Es ist mittlerweile so, dass ich bis zum heutigen Tag für Bür-

gerbeteiligungsverfahren geholt werde, wenn es – in Anfüh-

rungszeichen – „brennt“. Das heißt, ich kann Ihnen heute nicht 

von Bürgerbeteiligungen berichten bei der Umgestaltung von 

Kinderspielplätzen. Das habe ich nie gemacht, sondern es sind 

immer Themen, die so ein bisschen Spitz auf Knopf stehen bzw. 

wo es ein bisschen heikel ist. 

Ich gebe Ihnen mal 3 Beispiele von Themen, die ich in den letz-

ten Jahren behandelt habe. Das, was am meisten mit meiner 

Person in Verbindung gebracht wird, ist die Erweiterung und 

Modernisierung der Hamburg-Messe. Damals ging es auch rela-

tiv hoch her mit der Bambule. Es gab Menschen, die dort lebten 

und protestierten, und die sich beteiligen wollten. Da hat der 

Senat gesagt, wir können hier wohl nicht umgestalten, wenn 

Vortrag 
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wir die Menschen, die da leben, nicht mit einbeziehen in die Pla-

nung. Wir haben dann ein Dreivierteljahr mit den Menschen vor 

Ort zusammengearbeitet und einen Kontrakt erarbeitet. Nicht 

im juristischen Sinne. Es ist ein Schriftstück entwickelt worden 

mit allen Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Institutionen, Groß-

markt, der Hamburg-Messe und einzelnen Bürgerinnen und 

Bürgern, die dabei waren. Dieser Kontrakt gilt bis heute. Die 

Inhalte sind damals in den städtebaulichen Wettbewerb einge-

gangen und es ist heute so, dass z. B. der Oberbaudirektor mit 

dem Kontrakt zur Messe geht und sagt, Ihr habt noch nicht alles 

erfüllt, was im Kontrakt steht, z. B. die Durchlässigkeit der Mes-

se. Es wurde damals vereinbart, dass die Messe an Zeiten, wo 

es keine Messe gibt, geöffnet wird. Das ist bis heute noch nicht 

geschehen, und wenn das nicht gemacht wird, dann werden 

auch juristische Mittel in Anspruch genommen. Da ist ein Do-

kument erarbeitet worden, das im Grunde sehr gut funktioniert 

und bis heute Gültigkeit hat. Ich habe diesen Prozess bis Ende 

Februar letzten Jahres begleitet. Das war einer der längsten Be-

teiligungsprozesse in Deutschland, fast 10 Jahre haben wir an 

diesem Thema gearbeitet. 

Ein weiteres Thema war eine Bürgerbeteiligung mit Werder 

Bremen. Es gab Probleme mit Anwohnerinnen und Anwohnern. 

Die Pauliner Marsch sollte verändert werden. Das ist ein relativ 

großes Freizeitgelände mit einem Park direkt an der Weser. Das 

Weserstadion sollte vergrößert bzw. umgebaut werden. Es gab 

massive Proteste von den Anwohnern, die Schimpfworte, die in 

Veranstaltungen gefallen sind, waren kaum vorstellbar. Wir ha-

ben dort in einem einjährigen Prozess vermittelt. Am Ende war 

es auch so, dass eine Art Kontrakt geschlossen wurde. Und die 

Menschen sind tatsächlich friedlich miteinander umgegangen. 

Ein drittes Projekt, das ich jetzt gerade abgeschlossen habe, war 

für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. Da ging es 

um die Verkehrsproblematik im Hamburger Süden. Ich glaube, 

es wird schon seit Jahrzehnten diskutiert, weil die Wilhelms-

burger Reichsstraße verlegt werden soll. Ich habe zusammen 

mit der Senatorin 2 Veranstaltungen im Februar letzten Jahres 

moderiert. Es waren jeweils 700 bis 1000 Leute da, die massiv 

gegen diese Pläne protestiert hatten. Deshalb wurde beschlos-

sen, in einen Dialog zu gehen mit den Initiativen dieser Proteste 

bzw. mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dort leben. Es gab 

ein Dreivierteljahr sehr intensive Diskussionen. Wir sind dort 

nicht zu einem Ergebnis gekommen, wie z. B. mit dem Kontrakt 

bei der Messe, aber es wird jetzt ein gesamtes Verkehrskonzept 

für den Hamburger Süden erstellt. Auf dessen Basis soll dann 

auch weiter entschieden werden. 

Also in den letzten 20 Jahren sind eine ganze Reihe von Pro-

jekten entstanden, von 15 großen bis zu 30 kleineren Beteili-

gungsprojekten, die ich begleitet habe. 

Kommen wir nun zum Thema.

Wenn man Hamburg betrachtet, ich lebe sehr gerne hier, auch 

im Vergleich zu New York und Berlin, dann stoße ich auf ver-

schiedene Sachen, die ich nicht verstehe, zum Beispiel die Elb-

philharmonie. Da wird sehr viel Geld ausgegeben und gleichzei-

tig werden Kitas oder Bücherhallen geschlossen. Da habe ich 

manchmal Probleme, das zu verstehen. Nun hab ich als Poli-

tikberater durchaus Zugang zu höheren politischen Ebenen. Da 

spricht man auch intensiver über das eine oder andere Thema. 

Ich verstehe dann auch durchaus das eine oder andere besser. 

Was ich mich aber frage, ist, wie geht es den Bürgerinnen und 

Bürgern damit, wenn sie aus der Zeitung erfahren, dass sich 

direkt vor ihrer Haustür etwas verändern soll. Sie erfahren das, 

sind empört und wissen gar nicht, was eigentlich los ist. Das 

ist ein häufiger Fehler, den man feststellen kann: Bürgerinnen 

und Bürger werden zu spät beteiligt. Bei vielen Themen wäre 

es durchaus möglich, mit den Menschen durch eine fundierte 

transparente Information zu einem sehr frühen Stadium ge-

meinsam Veränderungspläne abzustimmen bzw. sie darüber in 

Kenntnis zu setzen, dass es Veränderung geben wird. Das ist 

eine Möglichkeit.    

Wenn man die Bürgerbeteiligungsverfahren in den letzten Jah-

ren in Hamburg betrachtet, können wir feststellen, dass sie erst 

entstanden sind, nachdem heftig protestiert wurde. Ein sehr 

gutes Beispiel ist das Gängeviertel, das von Frau von Hoffmann 

genannt wurde. Das Gelände sollte abgerissen und verkauft 

werden, um letztendlich Bürogebäude dort zu bauen. Es entwi-

ckelte sich eine Initiative, die das Viertel besetzte. Und dann erst 

wurden die Menschen aus der Initiative beteiligt. Sie entwickeln 

nun gemeinsam mit dem Senat ein Konzept.  

Auch zum Thema Kreativwirtschaft kann ich etwas sagen. Nach-

dem Hamburg festgestellt hatte, dass die Kreativen ihnen weg-

laufen, haben sie diese Künstleragentur gegründet. Es ist immer 

reaktiv. Selten werden die Menschen vorab gefragt. Ich kenne 

in Hamburg nur ganz wenige Verfahren, wo die Politik bzw. die 

Verwaltung eine Bürgerbeteiligung initiiert hat. Ich glaube zum 

Beispiel auch bei der Leitbildentwicklung „Wachsen mit Weit-

sicht“ wurde wenig bis kaum beteiligt. 
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Markus Birzer, Politik- und Unternehmensberatung Hamburg 

„Planung und Planungsbeteiligung“ 

Vortrag 
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Die Bürgerinnen und Bürger werden also relativ spät gefragt. 

Es gibt natürlich Bürgerbeteiligung in Hamburg, die aber, wie 

schon gesagt, oft erst durch Protest entstanden ist. Einige Bei-

spiele dazu. Die TuTech Hamburg hat im Internet zum Thema 

Bürgerhaushalt 2009 die Menschen befragt: Wie sollte man ei-

gentlich mit dem Geld umgehen? Wir haben hier zum anderen 

die NO-BNQ-Initiative zu ein paar Investoren, die bauen wollten. 

Als die Veranstaltung stattfand, gab es massiven Protest. Ich 

habe versucht, diese Veranstaltung zu moderieren. Es war kaum 

möglich, weil schon bevor das erste Wort gesprochen war, ein 

Pfeifkonzert stattfand. Danach kam ein Megafon zum Einsatz 

und die Menge hatte ihre Statements losgelassen. Wir haben 

es hingekriegt zumindest für eine halbe Stunde zu diskutieren, 

bis mir dann das Mikrofon abgestellt wurde. Ähnliches haben 

wir hier auf dem ehemaligen Realgelände in St. Pauli erlebt. 

Dort gab es die gleiche Dramaturgie. Der Moderator wollte ge-

rade anfangen, als das  Pfeifkonzert losging. Megafone waren 

im Einsatz und Transparente wurden aufgerollt, es wurde mit 

Konfetti und Wasser geworfen, auch ein kleiner schwarzer Block 

war anwesend. 

Wir haben also eine sehr intensive Protestbewegung in Ham-

burg. Mittlerweile haben die ein Netzwerk gegründet unter 

dem Dach „Recht auf Stadt“. Das Netzwerk aus ca. 25 Initiativen 

setzt sich für eine bessere Stadtentwicklung, gegen Gentrifica-

tion, für mehr Grün und eine demokratischere Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger ein. 

„Wenn man Hamburg betrachtet, 
ich lebe sehr gerne hier, auch im Vergleich zu New York und Berlin, 

dann stoße ich auf verschiedene Sachen, 
die ich nicht verstehe, zum Beispiel die Elbphilharmonie.“
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Markus Birzer, Politik- und Unternehmensberatung Hamburg 

„Planung und Planungsbeteiligung“ 

Vortrag 

Im Moment scheinen Bürgerbeteiligungen mit Infoveranstal-

tungen und Workshops kaum noch möglich zu sein. Ich weiß 

von mittlerweile 6 Veranstaltungen in den letzten 5 Wochen, die 

auf diese Art massiv gestört und somit für eine Durchführung 

unmöglich gemacht wurden. Begründung: „Es ist zwar schön, 

dass wir mitmachen können, aber es ist viel zu spät und die 

Leitlinien sind durch Politik und Verwaltung schon zu sehr vor-

gegeben.” Das heißt, die Mitglieder des Netzwerks „Recht auf 

Stadt“ wollen schon mitreden, wie die Form der Beteiligung 

organisiert werden soll. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich 

habe demnächst eine Informationsveranstaltung, da geht es um 

die Voruntersuchung zu Altona Mitte. Ich befürchte, da wird es 

wieder ähnlich zugehen und weiß nicht, wie ich damit umgehen 

soll. Nach der Veranstaltung zum Realmarkt sprach der Bezirk-

samtsleiter des Bezirks Mitte, Herr Schreiber, davon, nur noch 

mit Einladungen und Anwesenheitskontrolle solche Veranstal-

tungen durchzuführen. Die Teilnehmer dürfen nur mit Registrie-

rung rein. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg für die Bürger-

beteiligung ist. Bei manchen Workshops brauche ich natürlich 

für eine vernünftige Organisation des Settings eine genaue An-

meldezahl, aber immer wird das nicht möglich sein. Das ist im 

Moment die Darstellung der Protestsituation in Hamburg.

Ich stelle mir die Frage: Warum werden die Bürgerinnen und 

Bürger nicht frühzeitiger eingebunden? Warum wendet man 

nicht die Verfahren und Methoden der Bürgerbeteilung an, die 

es gibt? Es gibt einen riesigen Methodenbaukasten. Man kann 

von Kinder- bis Jugendbeteiligungen, von kleinen bis zu ganz 

großen Gruppen Erwachsener vielfältige Beteiligungsformen 

anwenden. 
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Die Methoden sind da und es gibt in Hamburg genügend, die sie 

kennen. Man könnte bei allen möglichen Themen frühzeitig auf 

die Bürgerinnen und Bürger zugehen und sie einbinden. Warum 

ist es nicht so? Ich habe ein paar Schlagworte aufgeschrieben, 

die ich in den zahlreichen Diskussionen mit Politik und Verwal-

tung gehört habe. Die Angst vor dem Bürger ist durchaus noch 

gegeben, nicht bei allen. Ich kenne ganz offene Politiker und 

Verwaltungsmitarbeiter, aber auch welche, die sagen, dass sie 

Angst davor haben. Angst vor dem Hinstellen und sich verteidi-

gen müssen, für das was sie tun. Die wollen keine Beteiligung 

aus einer bestimmten Angst heraus. Angst auch manchmal vor 

den Ergebnissen. Was soll da herauskommen, wenn ich die Pla-

nung vollkommen frei lasse und ohne Vorgaben die Bürgerinnen 

und Bürger frage? 

Meine Erfahrung ist, dass Sie immer bessere Ergebnisse ha-

ben werden, wenn Sie die betroffenen Experten vor Ort fragen. 

Es wird nie so sein, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr viel 

Geld ausgeben wollen. Ich habe die ganz gegenteilige Erfahrung 

gemacht. Sie achten darauf, wie viel Finanzen zur Verfügung ge-

stellt und eingesetzt werden sollen. Man muss keine Angst vor 

den Bürgern und vor den Ergebnissen haben. Natürlich gibt es 

Veranstaltungen, wo Themen immer wiederholt auf den Tisch 

gepackt werden. Da gibt es auch nervigere Bürgerinnen und 

Bürger, die zum zwanzigsten Mal das Thema Müll ansprechen. 

Aber dann kann man auch sagen, jetzt ist es gut, wir haben es 

aufgenommen und es wird nicht vergessen. Mit einer vernünf-

tigen Moderation ist es gut zu händeln. 

Machtverlust ist ein Thema von Politikern, die sagen, sie sind ja 

von den Menschen gewählt worden, um deren Interessen zu 

vertreten. Sie sind der Meinung, dass sie Visionen selber ent-

wickeln sollen und können dann doch nicht die Bürgerinnen und 

Bürger fragen. Ich denke doch, weil die Qualität mit Sicherheit 

erhöht werden würde.

Einen Punkt habe ich noch vergessen. Das klingt erst einmal 

komisch, kommt aber leider vor. Es gibt gesetzlich vorgeschrie-

bene Beteiligungsformen. Sie kennen das zum Beispiel beim B-

Plan-Verfahren mit Fristen und Formen, die eingehalten werden 

müssen. Das wird gerne gemacht, aber es wird auch hier ver-

gessen die Bürgerinnen und Bürger umfassender bei der Ide-

enfindung zu informieren. Also diese hier aufgezählten Gründe 

und auch wie finanzielle Gründe, gibt es. 
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Markus Birzer, Politik- und Unternehmensberatung Hamburg 

„Planung und Planungsbeteiligung“ 

Vortrag 

Ich werde Ihnen nun noch Anforderungen zu einer gelungenen 

Bürgerbeteiligung vortragen. Es soll keine abschließende Liste 

sein, aber es sind wichtige Aspekte für den Prozess der Bürger-

beteiligung. Wenn die nicht erfüllt sind, entsteht oft große Fru-

stration bei den Bürgerinnen und Bürgern. Mit der Konsequenz, 

dass diese Teilnehmer nicht noch einmal wiederkommen, weil 

es ihnen nichts bringt. 

Ein wichtiger Punkt ist die frühzeitige Einbindung. Ich habe das 

heute im gesamten Vortrag schon benannt. Warum fragen Sie 

nicht die Bürgerinnen und Bürger nach ihren Ideen, bevor Sie 

etwas planen? Das kann mit Methoden der Fokusgruppen reali-

siert werden. In denen arbeiten 25 ausgewählte Teilnehmer ge-

meinsam in einem Setting von 2,5 Stunden zu einer bestimmten 

Fragestellung. Im Anschluss daran kann Verwaltung und Politik 

überprüfen, ob diese Ideen sinnvoll erscheinen und entscheiden, 

ob dies ausreicht oder weitere Treffen bzw. Fokusgruppen statt-

finden sollten. Es ist eine sehr gute Methode, um ganz schnell 

ein Gespür zu bekommen, wie es gehen könnte und um die 

Ideen der talentierten Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen. 

Zweiter Punkt: Berücksichtigung der Ergebnisse. Wenn ich Er-

gebnisse aus Bürgerbeteiligungen nur in die Schublade lege, 

steigt die Frustration. Die Ergebnisse sollten, wenn möglich, in 

irgendeiner Form umgesetzt werden. Wenn es nicht möglich 

ist, muss auf jeden Fall öffentlich begründet werden, warum 

sie nicht umgesetzt werden können. Das ist viel besser, als sie 

verschwinden zu lassen. 

Umfassende Einbindung durch Methodenvielfalt: Wenn man 

alle ins Boot holen will, muss man unterschiedliche Boote 

bauen. Das ist mittlerweile fast eine Binsenweisheit. Natürlich 

müssen bestimmte Gruppierungen wie Kinder und Jugendli-

che, Minderheiten wie Migrantinnen und Migranten mit ein-

gebunden werden. Wobei, gerade bei Migranten ist es mit 

am schwierigsten. Ich habe aktuell in Altona den Vorschlag ge-

macht, mit türkischsprachigen Moderatoren zu arbeiten. Auch 

wenn es immer heißt, wir sind in Deutschland, man müsste 

schon deutsch sprechen. Die Realität sieht immer noch anders 

aus. Es gilt, viele kleine niedrigschwellige Angebote zu einem 

bestimmten Thema zu machen, um eine Vielfalt von Beteili-

gung zu ermöglichen. 
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Es ist wichtig, für die Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 

offen zu sein.

Experten-Laien-Dialog als nächste Anforderung für gelungene 

Bürgerbeteiligung ist ganz wichtig bei Verfahren, die mit Bau-

en und Planen zu tun haben. Es gibt mittlerweile Experten, die 

sich damit beschäftigen. Hier geht es insbesondere darum, bei 

Informationsveranstaltungen mit möglichst einfachen und ver-

ständlichen Worten, die Bürgerinnen und Bürger in Kenntnis zu 

setzen. Es muss darauf geachtet werden, dass es einen ver-

nünftigen Experten-Laien-Dialog gibt und nicht nur aneinander 

vorbei geredet wird. 

Informationsgleichheit heißt, alle Informationen, die für dieses 

Thema wichtig sind, für alle transparent zu machen. Das Inter-

net ist mittlerweile dafür ein gutes Medium. Es ist wichtig, den 

Menschen alle Informationen zu geben, die sie zur Erarbeitung 

eines Themas brauchen. Dauerhaftigkeit, Wiederholungen bzw. 

auch Rückkopplungen sind ganz wichtig. Nur ein einzelnes Ver-

fahren ist für die Bürgerinnen und Bürger eher unwirksam. Sie 

sollten weiter informiert und beteiligt werden. Es läuft darauf hi-

naus, Beteiligungsprozesse langfristig anzulegen. Transparente 

Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein wichtiger Punkt. Die Menschen 

müssen über die Prozesse in der Bürgerbeteiligung informiert 

werden. 

Agenda-Setting: Einbettung in den politischen, verwaltungstech-

nischen und rechtlichen Rahmen. Es muss darüber Klarheit be-

stehen, was wirklich möglich ist, was Bürgerinnen und Bürger 

erarbeiten können und wo die Grenzen bei den Ergebnissen ge-

setzt sind. Viele Menschen kennen diese Rahmenbedingungen 

oftmals gar nicht, aber das muss von vornherein klar definiert 

sein. Das wird häufig falsch gemacht und dann werden Dinge 

erarbeitet, die nicht umzusetzen sind. 

Letzter Punkt ist hier die unabhängige Moderation. Es ist immer 

besser, eine unabhängige Moderation einzusetzen, statt aus 

dem Verwaltungsbereich. Das sehen Sie hier ja auch.

Es ist keine vollständige Liste, wie ich schon erwähnte, aber 

es sind eben Punkte, die bei einer erfolgreichen Bürgerbetei-

ligung berücksichtigt werden müssen. Was meines Erachtens 

für Hamburg wichtig wäre, ist eine neue Beteiligungskultur zu 

entwickeln, die es so in Hamburg nicht gibt. In Deutschland 

gibt es vorbildhafte Städte, die zum Teil sogar schon Bürgerbe-

teiligungsbeauftragte haben. Es gibt zwar in der Senatskanzlei 

den Professor Reinicke, der zum Teil sehr aktiv ist, aber keine 

institutionalisierte Form von Bürgerbeteiligung. Es kann sich 

dann auch keine Kultur mit bestimmten Standards entwickeln. 

Dadurch ist sehr viel Wildwuchs an Beteiligung entstanden. Ich 

denke, man sollte und kann das auch kanalisieren. 
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Markus Birzer, Politik- und Unternehmensberatung Hamburg 

„Planung und Planungsbeteiligung“ 

Vortrag 

Ich habe hier noch zwei Begriffe: Bürgerorientierung und Bür-

geroffenheit. In der Diskussion ist aktuell, den Begriff Bürgero-

rientierung zu verwenden statt Beteiligung. Ich finde die Grund- 

idee gut, sich am Bürger zu orientieren und plädiere für eine 

neue Begrifflichkeit. Ich würde eher den Begriff Bürgeroffenheit 

verwenden. Offenheit für die Belange des Bürgers und für den 

Bürger selber, ihn früh zu fragen. Auch umgekehrt: Die Offenheit 

des Bürgers, sich auf Beteiligungsprojekte einzulassen. Das kos-

tet viel Zeit und Energie. Die meisten Bürgerinnen und Bürger 

arbeiten ehrenamtlich. Da muss eine bestimmte Art von Wert-

schätzung stattfinden: Chancen erkennen, Ideen aufnehmen, 

friedvoller Umgang im wechselseitigen Vertrauen, das wäre so-

zusagen ein Ergebnis der Bürgeroffenheit bzw. Bürgerorientie-

rung. Die Verhinderung von Protest, das was wir im Augenblick 

haben, könnte durch frühzeitiges Einbinden passieren. Und zu-

letzt die Senkung der Verhinderungskosten, was kein ganz gerin-

ger Faktor ist.

So viel von meiner Seite, ich bin gern noch hier für Fragen. Dafür 

sind, glaube ich, noch 10 Minuten Zeit. Vielen Dank. 

Christiane Redlefsen

Vielen Dank Herr Birzer. Gibt es von Ihrer Seite Fragen an Herrn 

Birzer?
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Kay Gätgens:

Mir geht da so ganz viel durch den Kopf. Für uns in der Stadt- 

und Landschaftsplanung ist es täglich Brot, sich mit den Bürgern 

und Bürgerinnen auf verschiedenen Veranstaltungen auszutau-

schen. Wir haben da auch einige Erfahrungen gesammelt, ne-

gative, aber auch viele positive. Ich will aber auch hervorheben, 

was wir in den letzten Monaten bzw. in den letzten beiden Jah-

ren erlebt haben. Das hat für mich auch etwas mit gesellschaft-

lichem Wandel zu tun. In Hamburg ist es wohl auch so eine Art 

Zeitgeist und Trend. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Städ-

ten ist. 

Wir wollen mehr Wohnungen bauen. Das ist unser Kernge-

schäft. Mit weiterer Bebauung wird es aber immer dichter. Und 

das wird sogar noch zunehmen. Insofern glaube ich, dass Be-

teiligung ein gesellschaftlicher Prozess ist und wir uns in der Tat 

Gedanken über Beteiligungskultur machen müssen, wir aber im 

Moment eine gewisse Orientierungslosigkeit bei allen Experten 

wahrnehmen.

Selbst Sie haben gesagt: Ich weiß auch nicht, wie ich damit 

umgehen soll. Sie als Experte haben uns zwar eine Check-                 

liste genannt, aber Politik und Verwaltung sind verunsichert und 

letztendlich fangen die Akteure an, die dort aufbegehren, sich 

zu strukturieren und sich besser zu organisieren als wir. Damit 

müssen wir umgehen.  

Das sind meine Gedanken für die Metaebene.

Für die Praxisebene müssen wir Folgendes feststellen. Natürlich 

werden alle Projekte gerade in einem B-Plan-Verfahren in die 

vorgeschriebene öffentliche Plandiskussion gestellt. Das ist zu 

einem relativ frühen Planungszeitpunkt. Seit 15 Jahren wurden 

diese Projekte kritisch hinterfragt. Ich habe nur ein oder zwei 

B-Planverfahren erlebt, die weniger kritisch diskutiert wurden. 

Das war bei Möbel Höffner und bei der Infoveranstaltung zum 

Hoheluftkontor. Da gab es wenig kritische Stimmen. Das ist to-

tal widersprüchlich, dass gerade bei diesen Planungen wenig 

Kritik geübt wurde. In der Regel wollen sich die Leute abreagie-

ren und es scheint fast ein Ritual zu sein, zu protestieren und 

Projekte immer abzulehnen.  

Das zweite ist: Was heißt frühzeitig? Bei den B-Plan-Verfahren 

versuchen wir, die Leute so früh wie möglich mit einzubeziehen. 

Das Problem ist dabei, wenn wir zu viel zeigen, heißt es: Ihr habt 

ja schon alles fertig. Wenn wir zu wenig zeigen, heißt es: Wieso 

seid ihr eigentlich hier, wenn ihr noch nichts Konkretes habt? In 

dem B-Plan-Verfahren gibt es eine Grundidee, die in einer öf-

fentlichen Diskussion vorgetragen wird. Es geht z. B. darum, ein 

Wohngebiet zu erstellen oder die Planung dafür aufzubereiten. 

Da können wir nicht mehr darüber diskutieren: Wollen wir ein 

Wohngebiet oder nicht? Wenn, dann kann man sich Gedanken 

über die Ausprägung innerhalb der Rahmenbedingungen ma-

chen. Das ist der Punkt. 

Dann habe ich noch einen weiteren Aspekt. Wir leben in einer 

repräsentativen Demokratie. Politiker sind gewählte Vertreter 

des Volkes, die eigentlich den Willen des Volkes und der Akteure 

vor Ort kennen müssen. Da ist Politik auch in der Verantwor-

tung. Sie muss sich fragen, wieweit sie das Mandat aus der 

Hand geben will. 

Als letztes: Wo gibt es Aufbegehren im Moment, in den letz-

ten Monaten und Jahren? Gibt es nicht Bürgerbegehren in ganz 

bestimmten Stadträumen, Regionen, wo ein ganz bestimmtes 

Klientel ist? Ich glaube, man kann schon feststellen, dass es 

ganz bestimmte Bereiche sind, wo ein gewisser Bildungsstand 

vorherrscht, eine gute soziale Situation ist. Jedes Bürgerbegeh-

ren ist natürlich anders. Diese These würde ich so schon mal 

aufstellen. Auch da sehe ich, dass Politik eine bestimmte Rolle 

spielt. 

Das waren jetzt meine Ausführungen zu dem Thema. 

Christiane Redlefsen:

Das war ein Rundumschlag zu dem Thema, aber ich sehe, Herr 

Birzer, Sie haben mitgeschrieben, bitte.

Diskussion 



30

Diskussion

Markus Birzer:

Also die Bewegung „Recht auf Stadt“ hat alle Formen einer 

sozialen Bewegung, das heißt, wenn Sie da theoretisch range-

hen. Es gibt Bewegungsakteure, Bewegungsmotivation, Bewe-

gungsthemen usw. Das kann man wie eine Strichliste abhaken. 

Das ist eine soziale Bewegung, die nicht verschwinden wird, 

weil die sich gerade über eine Internetseite und Webforen fe-

stigt. Wir werden in Zukunft bei verschiedenen Veranstaltungen 

erleben, dass die da mit drinsitzen. Es gibt Leute, die haben 

auch Lust dazu. Ich kenne die schon mittlerweile. Wenn ich da-

von einige im Publikum sehe, da weiß ich, hoppla, da wird es 

heute was geben! 

Das ist im Übrigen nicht nur auf bestimmte Bereiche und Räu-

me in Hamburg konzentriert. Das war früher mal so. Ich glaube, 

Beteiligung wird sich ganz dramatisch ausweiten. 

Zum Beispiel die Horner Rennbahn. Da hätte man nicht vermu-

tet, dass es dort Proteste geben wird. Ich bin mir sicher, es gibt 

Protest. Oder sagen wir es mal so: Ich glaube, es wird sich dort 

ein bisschen verändern. Wie gehen wir mit dieser Bewegung 

um? Also ich glaube, die beste Möglichkeit ist, das zu tun, was 

gefordert wird, eine frühzeitige Einbindung der Bürgerinnen und 

Bürger. Jetzt sagen Sie, ich kann ja erst was machen, wenn ich 

was habe. Da würde ich sagen: Jein. Das ist so eine Gradwan-

derung. Ich kenne dieses Argument. Ich gebe mal ein Beispiel. 

Ich will es zwar nicht hoffen, das ist meine ganz persönliche 

Meinung, dass die Uni Hamburg aus diesem Bezirk wegzieht. 

Ich hab da auch mal gewohnt, ich find es super da.  Ich möchte 

gern, dass es bleibt. Es kann aber sein, dass die Uni doch weg-

geht. Warum geht man da nicht vor und sagt: Wir haben jetzt 

wahrscheinlich die Situation, dass die Uni weggeht. Was soll 

dann mit dem Gelände passieren? Warum kann man da nicht 

schon mal Menschen zusammenholen und mit denen überle-

gen: Stellt euch vor, die Uni geht weg, was machen wir dann? 

Ich bin mir sicher, da gibt es verschiedene und kreative Ideen 

vom Wohnraum angefangen bis hin zu internationalen Zukunfts-

laboren, die sich jemand ausdenkt. Das ist doch wunderbar, wir 

machen hier „Grindelhof-Valley“. Das sind aber Ideen, die viel-

leicht da sind, die man rausholen kann. Und vielleicht heißt es 

dann „Wunderbar, die Uni kann ruhig gehen, wir haben viel bes-

sere Ideen für dieses Gelände.“ Das meine ich mit frühzeitigem 

Handeln und Einbinden. Ich greife gern das Wort von Frau von 

Hoffmann auf, die „talentierten Bürger“ zu fragen, was passie-

ren soll. Da, glaube ich, geht noch sehr viel mehr. Damit wird der 

Bewegung auch ein bisschen die Luft genommen. 

Eine zweite Sache ist die, die wir bei einer Veranstaltung im Mai 

machen. Wir laden erst einmal zu einem Bürgerempfang ein. Die 

Leute kommen dorthin und zwar nicht so, dass sie konfronta-

tiv informiert werden durch 10 Leute aus der Verwaltung, Politik 

usw., die auf dem Podium sitzen und nach 1,5 Stunden Infor-

mationen in die Runde die Frage stellen: Haben Sie jetzt noch 

Fragen? So war es früher oft. Zu dem Bürgerempfang kommen 

die Leute mit mehr Motivation, sie können sich informieren, sich 

auch gleichzeitig beteiligen, ihre Ideen loswerden, ihre Kritik äu-

ßern. Danach gibt es eine Informationseinheit und im Anschluss 

daran können sie sich wieder beteiligen. Das Ganze ist natürlich 

aufwändiger, kostenintensiver, ist ggf. unangenehmer, weil man 

sich noch mehr auf diese Veranstaltungen vorbereiten muss, 

aber es ist eine neue Form. Ich erkenne schon beim Reingehen, 

wenn da ein schwarzer Block ist und nehme mit meinen Mitar-

beitern Kontakt zu denen auf. Vielleicht können wir im Vorfeld mit 

denen diskutieren und dieses Pfeifkonzert dann während des In-

formationsteils verhindern. So muss man ein bisschen intelligent 

und flexibel reagieren.

Christiane Redlefsen:

Mit wie vielen Mitarbeitern arbeiten Sie? Ist der Schlüssel Be-

wohner/Mitarbeiter 1 zu 1?

Markus Birzer:

Wir sind schon ein paar. Zu der Frage der repräsentativen Politik. 

Ich hab ja nicht gesagt, dass die Politiker nun sagen sollen, hier, 

ich gebe meine Verantwortung ab. Das ist es ja nicht. Aber ich 

weiß doch auch von Politikern, dass sie in manchen Sachen un-

sicher sind. Ich mach ja auch Strategieberatung für Politiker. Das 

heißt, sie kommen zu mir und fragen, wie soll ich denn eigentlich 

in diesem Bereich vorgehen? Dann sage ich, na ja,  ich habe eine 

Idee, so kann man das machen, aber ich würde gerne dazu z. B. 

Bürgerinnen und Bürger fragen oder Experten zusammen holen 

und diese Frage erörtern, und dann entwickeln wir gemeinsam 

eine Strategie. Und das wird meines Erachtens noch zu wenig 

gemacht. Das heißt nicht, dass man irgendwas aus der Hand 

gibt, die Entscheidung bleibt letztendlich bei den Politikern. Das 

ist ganz klar. Aber es ist die Frage: Wie wird die Entscheidung 

vorbereitet? Wird sie nur von der Politik und Verwaltung vorbe-

reitet? Oder findet die Vorbereitung durch einen Diskurs mit den 

Bürgerinnen und Bürgern vor Ort statt?

Diskussion
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Christiane Redlefsen:

Ich glaube, das waren die Punkte, die Herr Gätgens genannt 

hatte. Sie hatten noch eine Wortmeldung, Herr Rust.

Rüdiger Rust: 

Mein Name ist Rüdiger Rust und ich bin der SPD-Bezirksfrak-

tionsvorsitzende. Ich bin seit 24 Jahren dabei und gestalte die 

Stadtplanung mit. Auch ich habe in dieser Zeit Veränderungen 

festgestellt. Was wir immer, wenn wir öffentliche Plandiskus-

sionen durchführen, festgestellt haben, sind Anregungen und 

Bedenken. Wir als Politiker sitzen nur als Zuhörer dabei und 

nicht auf dem Podium. Ich würde mal sagen, zu 90 % der Fälle 

hätten wir in den letzten 24 Jahren gar kein Wohnungsbauen 

durchgesetzt bekommen, weil die Bürger vor Ort keinen neuen 

Wohnraum haben wollen. Die wollen nichts Zusätzliches. Für sie 

gilt: Ich wohne hier. Viele von ihnen vergessen, dass sie selbst 

einmal auf eine grüne Wiese gezogen sind. Aktuell haben wir 

die Diskussion zur Baumfällaktion. Der Protest ist von den Leu-

ten gekommen, die durch unseren Einsatz erst dort Wohnraum 

erhalten haben. Das wird immer schnell vergessen. Ich habe in 

den 24 Jahren erst einmal erlebt, dass ein Bürger aufgestan-

den ist und gesagt hat: Ich will Wohnungsbau, weil ich hier eine 

Wohnung suche. Deswegen ist es ganz schwierig, wenn wir 

nur auf den Willen vor Ort hören würden, dann würde aus mei-

ner Sicht wenig passieren. Wohnungsbau so gut wie gar nicht. 

Wir Kommunalpolitiker kennen unsere Ecken, wo was läuft. Wir 

kennen die Verkehrsprobleme, die Staus, weil wir hier selber da-

von betroffen sind, und wir machen das auch neben unserem 

Beruf. Das wird bei vielen Bürgern vergessen, die sich einmal 

um ihr Projekt sehr intensiv kümmern. Das ist ja auch gut so. 

Ich finde auch gut, dass sich da eine andere Kultur entwickelt 

hat. Was aber Bürgerbeteiligung frühzeitig angeht, wenn es 

dem Bürger nicht passt, waren wir in Stadtplanungsprojekten 

immer zu spät. Man kann sicher noch eher anfangen. Bei großen 

Projekten werden wir sicher auf Workshops noch vor der Aus-             

schreibung mit den Bürgern vor Ort diskutieren, z. B. an der Flä-

che soll das und das passieren. Wir werden in Lokstedt dem-

nächst auch wieder etwas Größeres bauen und da muss man 

drüber diskutieren. Ich habe auch keine Angst davor, mich mit 

den Bürgern auseinanderzusetzen.

Letztendlich müssen wir es entscheiden und das kann auch mal 

gegen das Interesse vor Ort sein, weil wir auch das Ganze im 

Blick haben. Auch in die Zukunft gerichtet für Menschen, die dort 

leben und arbeiten wollen, somit Wohnungen und einen guten 

Straßenausbau benötigen. Und Bürgerbeteiligungen im Bereich 

Straßenausbau und Erschließungsmaßnahmen, da war unser 

Bezirk Vorreiter. Wir haben es durchgesetzt, dass die Verwaltung 

frühzeitig informiert, was und wie umgebaut werden soll. Da ist 

ein Projekt gewesen, das im Ortsteil Lokstedt vor vielen Jahren 

auch gegen den Willen der Verwaltung durchgesetzt wurde und 

welches jetzt auch im Wegegesetz Hamburg weit übernommen 

werden sollte. Da werden die Bürger sehr früh informiert. Das 

würden wir auch auf anderen Gebieten hinkriegen, aber das ist 

ein sehr schwieriger Prozess.  

Markus Birzer:

Kurze Anmerkung. Politik ist Ausgleich von Interessen. Es wird 

immer Dinge geben, wo man den Bürgern auf die Füße steigen 

muss, um etwas durchzusetzen. Das ist völlig klar. Dann gibt es 

den Prozess, der sich „nimby“ (not-in-my-backyard) nennt – nicht 

vor meiner Haustür! Gerne den Müll entsorgen, das brauchen 

wir, aber doch nicht bei mir. Bei den anderen, den Wilhelmsbur-

gern oder Harburgern da kann es ja sein, aber nicht in Eimsbüt-

tel! Das kennen wir. Trotzdem ist es so: Ich würde ein Stückchen 

weiter vorgehen, gerade beim Thema Wohnungsbau. Wir brau-

chen Wohnungsbau in Eimsbüttel, aber warum sich nicht vorher 

schon mal mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam über-

legen, wo er stattfinden soll und besprechen: Was halten Sie für 

eine gute Lösung? Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es 

mir vorstellen, weil Sie dann als Politiker auch nicht mehr in die
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Erklärungsnot kommen. Dann können Sie sagen, das haben wir 

mit den Bürgerinnen und Bürgern hier vor Ort so entschieden. 

Das wäre eine Möglichkeit.

Christiane Redlefsen:

Jetzt gibt es ganz viele Wortmeldungen direkt dazu wahrschein-

lich. Auf der Rednerliste stehen Sie als erster, Herr Dr. Sevecke. 

Ich habe aber das Gefühl, es scheint ein ganz brandaktuelles 

Thema zu sein. Wären Sie bereit Ihren Beitrag zurück zu stellen, 

damit die anderen sich direkt zu Wort melden können? Ja, dann 

bitte ich jetzt um die Wortmeldungen direkt dazu, aber möglichst 

kurz, denn die Diskussion geht jetzt zu Lasten Ihres Kaffees.

Dr. Renate Fischer:

Ich bin Renate Fischer. Ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht 

jetzt schon Ihre Moderation gebrauchen könnten. Aus den 

Beiträgen von Herrn Gätgens und Herrn Rust entsteht so ein 

bisschen der Eindruck, dass der Bürger der gebildete, egois-

tische Quälgeist ist. Auf der Folie 2 und 3  ist ausdrücklich vom 

Egoismus die Rede. Dieser egoistische, gebildete Quälgeist 

hat da Damen und Herren gegenüber. Ich kann ein konkretes 

Beispiel sagen, das B-Plan-Verfahren in Lokstedt. Da wurde in 

der Anhörung im Dezember gefragt: Wo denn die langfristige 

Konzeptentwicklung sei? Weil es ganz offensichtlich war, dass 

die Baufirma bauen will und da wurde von einem dieser quäle-

rischen Bürger gefragt, welche Vorstellung denn die Verwaltung 

gehabt hätte, was mit dem Wäldchen passieren sollte, außer 

gefällt zu werden. Da war nichts. Da wurde deutlich, dass es 

ein Verfahren war, das im Interesse der Baufirma war. Solche 

Beispiele sind genau das, wonach sich der Bürger fragt: Wo ist 

das Konzept, wo ist die Zusammenarbeit? 

Christiane Redlefsen:

Das ist eben auch von Herrn Gätgens schon aus seiner Sicht 

angesprochen worden, als er sagte: Kommen wir ohne Kon-

zept hin, heißt es, „Ihr habt ja noch gar nichts“, kommen wir mit 

einem konkreten Konzept hin, dann heißt es, „Ihr habt ja schon 

alles vorbereitet“. Es gibt Konfliktlinien, die sind schon wie vor-

programmiert und alle Beteiligten gehen möglicherweise schon 

zu einer Veranstaltung hin mit dem Gedanken: Die anderen ha-

ben eine Vorstellung, die von meiner abweicht. Da müssen wir 

im Gegeneinander versuchen, die eigene Vorstellung durchzu-

setzen. Insofern ist meine Frage: Geht es wirklich um dieses 

Gegeneinander oder ist Beteiligung und neue Beteiligungskultur 

nicht vielmehr die Suche nach dem Miteinander? Sie haben eine 

Wortmeldung direkt dazu?

Hannelore Thate:

Nicht direkt dazu. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, dass es bei 

den Bürgerbeteiligungen auch um Sozialpolitik geht. Es ist un-

sere Aufgabe in Hamburg Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben 

noch gar nicht angesprochen, welche Gefahr für das gesamte 

Gewerbe besteht. Es ist ja auch im Interesse aller Bürger, dass 

wir in der Stadt Arbeitsplätze schaffen. Gleichwohl will sie kei-

ner vor seiner Tür haben. Und ich glaube, da liegt ein ganz we-

sentlicher Konflikt, der unbedingt einer Lösung bedarf. Wir ha-

ben sehr viel über Wohnungsbau gesprochen, aber mir scheint 

gerade diese Auseinandersetzung um den Gewerbebereich und 

die Notwendigkeit Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, ein 

ganz wichtiger Aspekt zu sein.  

Christiane Redlefsen:

Damit sprechen Sie ein Thema an, das in einer Arbeitsgruppe 

im Anschluss an die Kaffeepause diskutiert werden wird: „Ar-

beitsplätze versus Wohnen – wie viel Nähe vertragen Arbeiten 

und Wohnen“.  Vielleicht noch einmal zurück zum Thema Beteili-

gung. Wie sollen Beteiligungen stattfinden, wann muss infor-

miert werden? Sie hatten eine Wortmeldung, bitte!
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Sönke Selk:

Mein Name ist Sönke Selk von der Baugenossenschaft Hambur-

ger Wohnen eG. Genossenschaft impliziert ja schon, dass wir 

ein Beteiligungsmodell haben. Wir haben mit der Beteiligung 

eher positive Erfahrungen gemacht. Es geht um eine Wohnan-

lage, die schon seit 50 Jahren besteht und verdichtet werden 

sollte. Die Menschen, die da leben, wollen das nicht unbedingt. 

Es ist uns gelungen, trotz massiver Intervention seitens des 

Mietervereins, weil wir den Prozess relativ ergebnisoffen ge-

führt haben und immer rechtzeitig informiert haben. Ich spüre, 

dass das Themen sind, die die Menschen interessieren, und 

die auch wissen wollen, was da passieren wird. Wir haben als 

Genossenschaft wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, als 

Sie es aus der Verwaltung oder Politik haben. Wir waren in der 

Lage, in eine echte Kommunikation zu gehen und zu diskutie-

ren, sozusagen mit dem „Ohr am Puls der Zeit“. Wir haben die 

Anmerkungen, die Ängste und Nöte der Anwohner ernst ge-

nommen und in der Planung berücksichtigt. Da hat Beteiligung 

auch funktioniert. Das war ein ganz spannender Prozess, der 

gut gelaufen ist.

Christiane Redlefsen:

Frau Mohr, Sie wollten noch etwas dazu sagen?

Elke Mohr:

Ich bin Vorsitzende des TSV Stellingen. Ich denke, man darf nicht 

vergessen, dass es sehr weit auseinander gehen kann zwischen 

Information und Beteiligung. Bei mir ist so im Kopf der Sportplatz 

in Stellingen Mitte. Wenn ich nur informiert werde darüber, dass 

der  Sportplatz verlegt werden soll  bzw. es schon fertige Pläne 

gibt, dann stehe ich vor einer Wand. Wenn ich mit einbezogen 

werde, meine Meinung gefragt ist, sieht es gleich ganz anders 

aus. Dann arbeite ich auch mit, aber es müssen dann auch meine 

Ideen mit einfließen. Also wenn der Plan so vorgestellt wird, dass 

er schon fertig ist und jede Anmerkung nur stört, dann geht der 

Bürger auch eher dagegen an!  

Reinhard Buff:

Frau Mohr und ich, wir kennen uns ja schon lange. Es ist wohl er-

wiesen, dass es eine lange und ausgiebige öffentliche Diskussion 

zum Standort der Stellinger Sportplätze gab. Drei bis vier Jahre 

später gab es dann ein kommunalpolitisches Ergebnis, wonach 

die Sportplätze an einen gesünderen und besseren Standort ver-

legt werden sollen. Die Einigung war schwierig, aber wir sind zu 

einem Ergebnis gekommen, das aber u.U. nicht allen gefällt. 

Elke Mohr:

Das ist wohl wahr, es gab wenig Einigung darüber, wo ein neuer 

Standort sein sollte. Nach den 4 Jahren gab es einen Plan, der 

nicht mehr zur Diskussion stand. 

Reinhard Buff:

Das war nun wirklich das Ergebnis einer langjährigen Bürgerbe-

teiligung, meine ich.

Elke Mohr:

Das zweite nicht, da waren Sie nicht dabei, aber wir können da 

gerne drüber sprechen. 

Christiane Redlefsen:

Es gibt noch Wortmeldungen und Herr Dr. Sevecke wollte noch et-

was sagen. Was halten Sie davon, mit Ihrer Einwilligung, Herr Dr. 

Sevecke, wenn Sie das Gespräch ganz informell bei einer Tasse 

Kaffee oder Tee weiterführen? Einverstanden? Dann können wir 

um 15.30 Uhr weiter machen und kommen nicht so in Verzug. 
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Arbeitsgruppen

■ Siedlungsentwicklung versus Freiflächen und Klimaschutz 

– wie viel unbebauten Raum wollen wir uns leisten? 

Moderation: Jan Phillipp Stephan, Bezirksamt Eimsbüt-

tel, Stadt- und Landschaftsplanung / Christoph Thiele, 

Bezirksamt Eimsbüttel, Verbraucherschutz, Gewerbe und 

Umwelt

■ Arbeitsplätze versus Wohnen – wie viel Nähe vertragen 

Arbeiten und Wohnen? 

Moderation: Hannelore Thate, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Wirtschaftsförderung / Dr. Martin Dirksen-Fischer, 

Bezirksamt Eimsbüttel, Gesundheitsamt

■ Bedarfsinteressen von Kindern/Jugendlichen und der äl-

teren Generation – geht das zusammen? 

Moderation: Holger Requardt, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Fachamt Jugend- und Familienhilfe / Brigitte Samtleben, 

Bezirksamt Eimsbüttel, Dezernentin Soziales, Jugend und 

Gesundheit

■ Interessenlagen von Anwohnern versus Zuziehenden – 

wem gehört die Stadt? 

Moderation: Reinhard Buff, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt / Kay Gätgens, 

Bezirksamt Eimsbüttel, Fachamt Stadt- und Landschafts-

planung 

Für das Thema 2: „Arbeitsplätze versus Wohnen – wie viel Nähe 

vertragen Arbeiten und Wohnen?“ fanden sich nicht genügend 

Teilnehmende, so dass die Arbeitsgruppe nicht stattfand.

Die Diskussionen wurden in den verbliebenen Arbeitsgruppen 

mit Hilfe dieser Fragen strukturiert:

a) Welche Ansprüche haben die unterschiedlichen Bevölke- 

 rungsgruppen an den städtischen Raum? Wo liegen die we- 

 sentlichen Konfliktlinien, wo gibt es gemeinsame Interessen?

b) Welche erfolgversprechenden Instrumente der Planungsbe- 

 teiligung gibt es, um die verschiedenen Interessen für alle

 Beteiligten verständlich deutlich zu machen und eine Verhär- 

 tung von Konflikten möglichst im Vorfeld zu vermeiden?  

c) Welche Kriterien im Sinne des Leitbildes „Wachsen mit Weit- 

 sicht“ sollen für Politik und Verwaltung bei der Entschei- 

 dungsfindung leitend sein?  

Die Ergebnisse aus den einstündigen regen Diskussionen in den 

Arbeitsgruppen wurden von den Moderatoren gesammelt und 

im Plenum präsentiert.
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AG: Interessenlagen von Anwohnern und 
Zuziehenden – wem gehört die Stadt? 

Arbeitsgruppe

Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe „Interessenlagen von 

Anwohnern und Zuziehenden – wem gehört die Stadt?“ 

Moderation: Reinhard Buff / Kay Gätgens

Vorgestellt von Gudrun Schuck, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Regionalbeauftragte und Sönke Selk, Baugenossenschaft 

Hamburger Wohnen eG

Gudrun Schuck:

Mein Name ist Gudrun Schuck und ich wurde demokratisch 

ausgewählt, um unsere Ergebnisse hier vorzustellen. Die Ar-

beitsgruppe hat sich mit einem scheinbaren Konflikt beschäftigt, 

nämlich Anwohner versus Zuziehende und wir haben uns, wie 

Sie alle in den Arbeitsgruppen, mit den gleichen drei Fragestel-

lungen auf unser Thema bezogen auseinandergesetzt. 

 

Zu a) Welche Ansprüche haben die unterschiedlichen Bevölke-

rungsgruppen an den städtischen Raum? Wo liegen die wesent-

lichen Konfliktlinien, wo gibt es gemeinsame Interessen?

Wir haben festgestellt, dass die Bevölkerungsgruppen ähnliche 

Ansprüche stellen: eine gute Infrastruktur, Grün, gut bezahlte 

Arbeitsplätze, kulturelle Angebote, bezahlbarer Wohnraum. 

Ganz wichtig fanden wir Beteiligungsverfahren mit und für Kin-

der. Dass Kinder in Planungen einbezogen werden. Eigentlich 

müssen das gar keine Konflikte sein. 

Zum andern haben wir festgestellt, dass es doch Konflikte gibt, 

weil die Bewohner, die schon da sind, daran festhalten wollen, 

was die anderen quasi wegnehmen. Wenn es z. B. Freiflächen 

gibt und die ihnen dann genommen werden, dann sind eben we-

niger Freiflächen als bisher da und es wird vielleicht sogar noch 

ein Haus vor ihres gebaut. Dann ist ein Konflikt da. Konkrete 

Konfliktpunkte können auch sein: Kampf zwischen Anwohnern 

heute und Zuziehenden durch konträre Interessen, Freiflächen 

versus Verdichtung, Besitzstandswahrung versus Entwicklung, 

Verlust von offenen Brachflächen, Verdrängung durch Gentrifica-

tion, wechselnde Anspruchshaltung, Folgekonflikte, „Leidbild“ 

statt Leitbild, Konflikte bei Wohnungsbelegung seitens der Ver-

mieter, heterogene Interessen wie Generationen, Rollen… Kon-

flikt: gegen Verkehrsbelastung und gleichzeitig für mehr Park-

plätze. Herr Selk, möchten Sie das ergänzen?

Sönke Selk:

Zum einen möchte ich sagen, dass ich nicht demokratisch 
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„Wir haben festgestellt, dass die 
Bevölkerungsgruppen ähnliche Ansprüche 
stellen:  eine gute Infrastruktur, Grün, gut 

bezahlte Arbeitsplätze, kulturelle Angebote, 
bezahlbarer Wohnraum...“

 
gewählt, sondern bestimmt wurde. Da ist ja schon ein Unter-

schied, was Senden und Empfangen von Botschaften betrifft. 

Zu glauben, was bei dem anderen ankommt, ist noch lange 

nicht das, was wirklich angekommen ist. Das hat meines Erach-

tens auch mit Bürgerbeteiligung zu tun. Ergänzen möchte ich 

nur, dass es im Grundsatz Themen sind, die eigentlich universal 

gelten. Auf der einen Seite Veränderung, auf der anderen Sei-

te Besitzstandswahrung. Verdrängung oder Gentrification sind 

zu beobachten. Zum Beispiel, wenn ein Stadtteil zunehmend 

attraktiv wird und die bisher dort Wohnenden nicht mehr das 

Leben und die Mieten dort zahlen können. Das Problem wird 

mit Sicherheit zunehmen.

Gudrun Schuck:

Zur Frage b) Welche erfolgversprechenden Instrumente der Pla-

nungsbeteiligung gibt es, um die verschiedenen Interessen für 

alle Beteiligten verständlich deutlich zu machen und eine Verhär-

tung von Konflikten möglichst im Vorfeld zu vermeiden? 

 

Wir haben uns zunächst mit den Bedarfen von Kindern und Ju-

gendlichen beschäftigt. Zum einen gibt es den § 33 des Bezirks-

verwaltungsgesetzes, der vorschreibt, die Belange der Kinder 

und Jugendlichen mehr mit einzubeziehen. Es wird allerdings 

erst an der Umsetzung des Paragrafen, u. a. in Modellprojekten, 

gearbeitet. Herr Birzer wies darauf hin, dass es die Möglichkeit 

gibt, ehrenamtliche Bürger-Moderatoren, u. a. für Kinderbeteili-

gung bzw. für die Beteiligung von Erwachsenen, auszubilden. 

Wir haben auch überlegt, wie Beteiligungsverfahren umgesetzt 

werden sollten und zwar so, dass es gar nicht erst zu so starken 

Polarisierungen kommt, sondern Gemeinsamkeiten in den Vor-

dergrund gestellt werden. Da könnte die Zukunftswerkstatt als 

ein Modell hilfreich sein, statt gleich von Mediation zu sprechen, 

wenn man ja noch gar nicht weiß, ob es Konflikte geben wird. 

Des Weiteren sollte die Lust auf Bürgerbeteiligung geweckt 

werden. Es soll allen Spaß machen, auch den Bürger zu fragen 

und mit ihm in den Kontakt zu treten, statt es als ein „Muss“ zu 

empfinden. Es empfiehlt sich, Transparenz über die Grundlagen 

herzustellen und die Bürger zu qualifizieren. Es muss eine Infor-

mationsgleichheit hergestellt werden. Als eine Beteiligungsme-

thode könnten auch vorab Einzelgespräche geführt werden, um 

die Interessenlagen und ggf. mögliche Konfliktpunkte vorab zu 

erkunden. Es muss aber von Anfang an Klarheit über Spielräu-

me bestehen.

Wir haben in der 2. Spalte auch Punkte gesammelt, die den 

Einsatz der Instrumente verhindern könnten. Das ist zum einen, 

dass die Kinderbeteiligung gesetzlich nicht auf der Landesebe-

ne verankert ist. Es gibt eben auch kein Geld z. B. für Moderato-

ren und keine Verfahren für die Kinderbeteiligung. Und die Fest-

legung des Zeitpunkts der Bürgerbeteiligung ist immer wieder 

eine Gradwanderung. Nicht ganz unwesentlich ist, haben wir 

festgestellt, dass die Politik zum Schluss den Kopf für die Ent-

scheidungen hinhält. Wir haben einige Beispiele zusammenge-

tragen, die gut und auch weniger gut gelaufen sind.  

Kommen wir zur Frage c) Welche Kriterien im Sinne des Leit-

bildes „Wachsen mit Weitsicht“ sollen für Politik und Verwaltung 

bei der Entscheidungsfindung leitend sein?  

Die finanziellen Rahmenbedingungen müssen stärker berück-

sichtigt werden. Damit man nicht erst gute Ideen sammelt, die 

dann nicht umgesetzt werden können. Die Transparenz sollte 

hergestellt werden, damit der Bürger die Entscheidungsgrund-

lagen der Verwaltung kennt. Was passiert mit Ideen, die wir 

in der Verwaltung entwickelt haben? Wir sollten erst mit den 

Bürgern sprechen, bevor wir eigene Ideen haben, weil ich ggf. 

sonst nicht mehr offen genug für die Ideen anderer bin. Das ist 

eine Kunst. Veränderung ist wichtig, passiert ohnehin, wollen 

die meisten aber nicht.

Weiterhin sollte man überlegen, welchen Entscheidungsspiel-

raum habe ich überhaupt, um dann daraus eine Beteiligungs-

strategie zu entwickeln. Es sollte eine zielgruppenorientierte 

Moderation stattfinden, die kann sehr unterschiedlich aussehen. 

Zum Beispiel arbeiten einige Zielgruppen mit dem Internet und 

andere nicht. Das gilt es zu berücksichtigen. Die Glaubwürdig-

keit von Gutachten sollte geprüft werden, da sie manchmal auch 

überaltert sein können. Auch Beteiligungsverfahren sollten auf 

ihre Glaubwürdigkeit überprüft werden, z. B. wenn ein zehnköp-

figes Podium nur gelangweilt vorne sitzt, weil sie es ja müssen.  

Wir haben festgestellt, dass Politik/Verwaltung sich auf Bürger 

einlassen muss und umgekehrt. Politik/Verwaltung muss sich 

an bestimmte Vorgaben und Gesetze halten, sie müssen oder 

wollen ja auch wiedergewählt werden

Es wurden Alternativen zu „Wachsen mit Weitsicht“ genannt, 

einmal „Wachsen mit Umsicht“, nämlich mit dem Blick in die 

nähere Umgebung und nicht nur weit gucken. „Wachsen mit 

Sensibilität“ könnte es auch heißen, was für den Umgang mitei-

nander sprechen würde. 
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AG: Interessenlagen von Anwohnern und 
Zuziehenden – wem gehört die Stadt? 

Arbeitsgruppe

Sönke Selk:

Als Ergänzung meinerseits: Es ist wichtig Wachsen mit „Um-

sicht“ zu sehen und bei den Bewohnern vor Ort den Puls der 

Zeit zu spüren und die unterschiedliche Problemlage in den ein-

zelnen Stadtteilen individuell wahrzunehmen und damit umzu-

gehen. Auch bei der Standortfrage Universität, da muss eine 

Bürgerbeteiligung ganz anders aussehen als bei Verdichtungs-

maßnahmen von Wohngebieten aus den 50er, 60er Jahren. 

Das ist eine ganz andere Zielgruppe, der man gerecht werden 

muss. 

Die Vielfalt an unterschiedlichen Problemlagen erfordert auch 

unterschiedliche Strategien des Vorgehens. Es gibt nicht die 

goldene Lösung, sondern man muss genau hingucken, was zu 

den Menschen und der Situation passt. Allen gemein ist das 

Problem, dass Bürgerbeteiligung etwas von der Quadratur des 

Kreises hat. 

Es sind so immense Anforderungen, nicht nur finanzieller Art, 

sondern auch zeitlich intensiv, die erfüllt werden müssen, um 

den Prozess erfolgreich zu gestalten. Da muss man sich von 

vornherein drüber klar sein. Man muss auch nach Außen trans-

portieren, dass 100 % nicht geht. Wir von der Baugenossen-

schaft Hamburger Wohnen eG haben gute Erfahrungen mit Bür-

gerbeteiligung gemacht und denken, dass sich davon einiges 

übertragen lässt. 

Christiane Redlefsen:

Herzlichen Dank. Einmal an die Gruppe, vielen Dank für die in-

tensive und gute Zusammenarbeit und die Ergebnisse, und an 

Frau Schuck und Herrn Selk für die Präsentation dieser Ergeb-

nisse. Gibt es Fragen, Anregungen, Ergänzungen dazu?

Rüdiger Rust:

Ein Nachsatz zu dem Thema, dass Politiker wiedergewählt wer-

den wollen. Da wird sich was verändern, weil der Bürger zukünf-

tig ja direkt entscheiden wird, ob wir als Politiker wiedergewählt 

werden oder nicht. Bisher waren wir nicht unmittelbar davon ab-

hängig, was wir für die Bürger erfüllen und was nicht. Das wird 

künftig anders werden. Ich habe bei meinen Entscheidungen 

nicht darauf geschielt, bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu 

werden. 

Christiane Redlefsen:

Ich möchte noch einmal die 100 % von Herrn Selk aufgreifen. In 

der Arbeitsgruppe wurde eben so schön gesagt: Veränderungen 

sind ein permanenter Prozess. Wir müssen uns auch gerade Be-

teiligungsverfahren so vorstellen, dass die Ergebnisse, die da 

entstehen, nicht unbedingt von allen Betroffenen getragen wer-

den, weil z. B. nur 20 % dabei waren. Und von den 80 % wollen 

auch noch einmal etliche dazu gefragt werden. Das heißt, so 

ein Beteiligungsprozess verläuft in mehreren Schleifen, muss 

sich fortsetzen und Wünsche und Entscheidungen müssen von 

Politik und Verwaltung aufgegriffen und wieder zurückgekoppelt 

werden in die Diskussion.

Teilnehmer:

Nur als Ergänzung, was Herr Selk als Letztes gesagt hat. Beim 

Rausgehen hatte Frau Führbaum mir gesagt, welche schwierige 

Rolle Politik dabei hat. Sie sind ehrenamtlich tätig und müssen 

auch vermitteln oder einen Bürgerdialog führen. Da stoßen sie 

oft an ihre Grenzen auf Kosten der Bürger. 

Christiane Redlefsen:

Herr Birzer empfahl in dem Zusammenhang Möglichkeiten der 

Professionalisierung, die genutzt werden sollten. Kommen wir 

nun zur Präsentation der Diskussionsergebnisse aus der 2. 

Arbeitsgruppe „Bedarfsinteressen von Kindern/Jugendlichen 

und der älteren Generation – geht das zusammen“? Bitte, Frau 

Strauß!
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a) Welche Ansprüche haben die 

unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-

pen an den städtischen Raum? 

Wo liegen die wesentlichen Kon-

fliktlinien, wo gibt es gemeinsame 

Interessen?

Gemeinsame Interessen:
•  Gute Infrastruktur
• Kulturelles Angebot
• Grün
• Bezahlbaren Wohnraum
• Gut bezahlter Arbeitsplatz
• Beteiligungsverfahren für    
 Kinder umsetzen
• Zukunftsgeneration Kinder  
 heute einbeziehen

Konflikte:
• Kampf zwischen Anwohnern  
 (heute) und Zuziehenden: 
 konträre Interessen
• Verdrängung, Gentrifikation
• Freiflächen vs. Verdichtung
• Besitzstandswahrung vs. 
 Entwicklung
• Verlust von offenen Brachflächen
• Wechselnde Anspruchshaltung
 “Leidbild“ statt Leitbild

Folgekonflikte:
• Heterogene Interessen: 
 Generationen, Rollen, usw.
• Konflikte bei Wohnungs-
 belegung seitens Vermieter
• Konflikt: gegen Verkehrs-
 belastung – für mehr Parkplätze

b) Welche erfolgversprechenden In-

strumente der Planungsbeteiligung 

gibt es, um die verschiedenen 

Interessen für alle Beteiligten 

verständlich deutlich zu machen 

und eine Verhärtung von Konflikten 

möglichst im Vorfeld zu vermeiden?  

• Belange von Kindern und   
 Jugendlichen § 33 Bezirksver- 
 waltungsgesetz
• Ausbildung von ehrenamt-  
 lichen Bürgermoderatoren u. a.  
 für Kinderbeteiligung
• Polarisierung vermeiden, Ge- 
 meinsamkeiten in den Vorder- 
 grund stellen
• Lust auf Bürgerbeteiligung  
 wecken, soll allen Spaß 
 machen
• Transparenz über Grundlagen,  
 Vorgaben, Qualifizierung der  
 Bürger
• Informationsgleichheit
• Beteiligungsmethode: Einzel- 
 gespräche im Vorfeld
• Beteiligung vs. Entscheidung,  
 Klarheit über Spielräume
• Kinderbeteiligung auf Landes-
 ebene nicht verankert
• Es gibt kein Geld, kein Verfahren  
 für Kinderbeteiligung
• Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung  
 ist eine Gradwanderung
• Politik hält zum Schluss den Kopf  
 hin

Beispiele:
• Hallerplatz: mit Bürgern, Nach 
 barn wurde die Neugestaltung  
 erarbeitet
• Arbeitskreis: Burgwedel= 
 positives Beispiel
• Bezirk E: Es soll in/ für Ausschüs- 
 se Instrument für Kinderbeteili- 
 gung geschaffen werden
• Wohnbebauung am   
 Veilchenweg, Win-Win-Situation
• A7-Deckel: “Wunschträume“  
 werden nicht verwirklicht
• Isebek: langer Beteiligungspro- 
 zess, heute neuer Widerstand 

AG Anwohner vs. Zuziehende

c) Welche Kriterien im Sinne des 

Leitbildes „Wachsen mit Weitsicht“ 

sollen für Politik und Verwaltung 

bei der Entscheidungsfindung 

leitend sein?  

• Finanzielle Rahmenbedingungen  
 stärker berücksichtigen
• Transparenz: Bürger meine  
 Entscheidungsgrundlagen deut- 
 lich machen
• Beteiligung vor eigenen Ideen?
• Veränderung ist wichtig, passiert  
 ohnehin, wollen die meisten  
 nicht
• Aus Entscheidungsspielraum  
 Beteiligungsstrategien entwi- 
 ckeln, transparent machen
• Zielgruppenorientierte
 Moderation
• Entscheidungen am Einzelfall
• Glaubwürdigkeit von Gutachten  
 prüfen
• Podium sitzt gelangweilt vorne
• Politik/ Verwaltung muss sich auf  
 Bürger einlassen und umgekehrt
• „Wachsen mit Umsicht“
• „Wachsen mit Sensibilität“                                                                                
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Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe „Bedarfsinteressen von 

Kindern/Jugendlichen und der älteren Generation – geht 

das zusammen?“ 

Moderation: Holger Requardt, Brigitte Samtleben

vorgestellt von: Barbara Strauß, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Fachamt Sozialraummanagement

Auch wir haben uns mit den drei Fragestellungen zu unserem 

Thema „Bedarfsinteressen von Kindern/Jugendlichen und der 

älteren Generation – geht das zusammen?“ beschäftigt.

Wir waren eine gut gemischte Gruppe aus Sportlervereinen, 

Wohnungsbaugenossenschaften und Bürgervereinen. Jede/r 

hat in seinem Arbeitsfeld Konflikte zwischen Kindern und Ju-

gendlichen sowie Senioren erlebt. Es gab einen Blumenstrauß 

wilder Konflikte. Die Frage kam auf, was denn passieren würde 

bei eher neutralen Themen wie dem Baurecht. Aber auch da 

konnten wir feststellen, dass Familien und Jugendliche einen 

höheren Bedarf an Freiflächen haben als Senioren/Seniorinnen.   

Auffallend war, dass die gefühlte Toleranz zwischen den beiden 

Interessengruppen immer geringer wird, davon berichteten 

alle Anwesenden. Obwohl wir auch festgestellt haben, dass es 

auch gemeinsame Interessen gibt, u. a. bei Rollstuhlfahrern, 

Müttern mit Kinderwagen und Menschen mit anderen Gehbe-

einträchtigungen, die Interesse haben  an barrierefreien Wegen. 

Vielleicht haben sie bloß noch nicht miteinander geredet.  Alle 

AG-Mitglieder berichteten, dass sich die Altersgruppen in den je-

weiligen Arbeitsfeldern eher separieren als gemeinsam Räume 

zu nutzen. Es gibt nur noch wenig „Berührungsorte“ bzw. Treff-

möglichkeiten zwischen den Generationen. Die Knappheit durch 

den Wohnungsbau verschärft diesen Konflikt. Eine Lösung wäre 

von uns, Mehrfachnutzung zu ermöglichen, auch in den Parks. 

Das wäre auch schon eine mögliche Antwort auf b) Welche er-

folgversprechenden Instrumente der Planungsbeteiligung gibt 

es, um die verschiedenen Interessen für alle Beteiligten ver-

ständlich deutlich zu machen und eine Verhärtung von Konflikten 

möglichst im Vorfeld zu vermeiden? 

 

Unser Vorschlag: Frühzeitig die Mehrfachinteressen festzustel-

len und zu diskutieren, weil das auch Nachbarschaft fördert. 

Ganz wichtig ist es eben auch, nicht erst etwas zu unterneh-

men, wenn die Bude brennt. Da haben wir uns auch an den 

letzten Workshop erinnert zum Thema Nachbarschaft. Was uns 

dann einfiel, waren auch „Runde Tische“ mit der Verwaltung, 

ohne dass es vorab Konflikte gibt, möglichst mit neutralen Bür-

germoderatoren oder Initiatoren. Eine weitere Idee wäre Ehren-

amtliche mit einzubeziehen, auch nach Realisierung des Plans 

also nicht nur Planungsbeteiligung, sondern auch Umsetzungs-

beteiligung anzustreben. 

Kommen wir zur Frage c) Welche Kriterien im Sinne des Leit-

bildes „Wachsen mit Weitsicht“ sollen für Politik und Verwaltung 

bei der Entscheidungsfindung leitend sein?  

Mit den Kriterien im Sinne des Leitbildes „Wachsen mit Weit-

sicht“ haben wir uns ein bisschen schwer getan. Wir haben aber 

Grundbedingungen, die uns in der Gruppe wichtig waren, aufge-

listet. Es geht uns um wechselseitige Akzeptanz auch bei unter-

schiedlichen Interessenlagen. Diese sollten aufgenommen und 

moderiert werden. Das ist ein Anspruch sowohl an Politik und an 

Verwaltung. Das „Wachsen mit Weitsicht“ kann gerne in „Wach-

sen mit Umsicht“ umformuliert werden. Es geht dabei um lang-

fristige, nachhaltige, um prozessorientierte Veranstaltungen und 

Formen der Beteiligung mit dem Ziel der Einsichtsentwicklung 

AG: Bedarfsinteressen von Kindern/Jugendlichen und der 
älteren Generation – geht das zusammen? 

Arbeitsgruppe
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auf Seiten der Politik und Verwaltung und der Betroffenen. Wir 

halten qualitatives Wachstum für sehr wesentlich. Es geht um 

Integration aller Bevölkerungsgruppen. Oftmals wird nur Quanti-

tät mit Wachstum verbunden, aber was nützt uns eine Stadt, die 

mit Beton zugebaut wird, wenn  wir sie partiell evakuieren müs-

sen, weil keiner mehr drin wohnen mag. Insofern qualitatives 

„Wachsen mit Umsicht“ und den gesunden Menschenverstand 

einsetzen. Für uns heißt es: Das Leitbild „Wachsen mit Weit-

sicht“ mit Umsicht im Stadtteil Eimsbüttel umzusetzen.

Christiane Redlefsen:

Vielen Dank, Frau Strauß und den Mitgliedern in Ihrer Arbeits-

gruppe. Gibt es dazu noch Fragen, Anmerkungen?    

Christoph Thiele:

Ich fand, das hat sich sehr gut mit den Ergebnissen aus der        

1. Arbeitsgruppe ergänzt.

Reinhard Buff:

Ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo man hier eine Mehr-

heit hätte, dass Eimsbüttel nicht evakuiert wird. Die Bewohner 

wollen hier bleiben.

Christiane Redlefsen:

Wenn es keine Ergänzungen mehr gibt, dann kommen wir jetzt 

zu den Ergebnissen der nächsten Gruppe und ich möchte je-

manden von Ihnen bitten, nach vorne zu kommen. 

„Vielleicht aber haben die verschiedenen 
Betroffenen einfach noch nicht gemeinsam 

darüber geredet.“

a) Welche Ansprüche haben die 

unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-

pen an den städtischen Raum? 

Wo liegen die wesentlichen Kon-

fliktlinien, wo gibt es gemeinsame 

Interessen?

• Sportler- Alte und Junge sind im  
 Zeitkonflikt mit den Flächen
• Mietergruppen brauchen unter- 
 schiedliche Flächen zur Bewegung
• „Bauprüfer“: Ist das Baurecht 
 neutral? 
• Wenig Toleranz der Gruppen (alt,  
 jung, Nachbarn)
• Familien und Jugendliche haben  
 „Freiflächenbedarf“
• Knappheit an Freiflächen durch  
 Wohnungsbau verschärft Zielgrup- 
 penkonflikte
• Mehrfachnutzungen ermöglichen  
 (auch in Parks)

b) Welche erfolgversprechenden In-

strumente der Planungsbeteiligung 

gibt es, um die verschiedenen 

Interessen für alle Beteiligten 

verständlich deutlich zu machen 

und eine Verhärtung von Konflikten 

möglichst im Vorfeld zu vermeiden?  

• Frühzeitig die Mehrfachinteres- 
 sen feststellen und diskutieren 
• Fördert die Nachbarschaft
• Runde Tische mit Verwaltung  
 ohne Konflikt
• Dafür benötigen wir Modera- 
 toren und Initiatoren
• Moderation auch durch Bürger- 
 moderatoren
• Ehrenamtliche mit einbeziehen  
 auch nach der Planrealisierung  
 (Parkbetreuer)

AG Kinder/ Jugendliche vs. Senioren  

c) Welche Kriterien im Sinne des 

Leitbildes „Wachsen mit Weitsicht“ 

sollen für Politik und Verwaltung 

bei der Entscheidungsfindung 

leitend sein?  

• Wechselseitige Akzeptanz 
• Unterschiedliche Interessen auf- 
 nehmen, moderieren ist An- 
 spruch an Politik und Verwaltung
• Langfristige nachhaltige Formen  
 umsetzen (Foren)
• „Integration“ aller Bevölkerungs- 
 gruppen
• Mit gesundem Menschen-
 verstand 
• Für qualitatives Wachstum



Dieter Siebeneicher: 

Es gab viele Schlagworte, die beim genaueren Hinschauen nicht 

gut hinterlegt sind. Das bemängeln wir.

Christoph Thiele:

Zu a) Welche Ansprüche haben die verschiedenen Gruppen an 

die Freiräume der Stadt? Wir sind schnell zu dem Thema Frei-

raum gekommen mit der Frage: Was möchte man von einem 

Freiraum haben? Es gibt Naturschutzflächen, die gar nicht be-

rührt werden sollten. Dann wiederum gibt es Flächen, die zur 

Gestaltung der Freizeit da sein und gut zu erreichen sein sollten. 

Die Bewohner sollten keine Ersatzangebote erhalten, sondern da, 

wo sie wohnen, Freiflächen nutzen können. Dazu kommt der Kli-

maschutzaspekt. Eine verdichtete Bebauung bringt oftmals mehr 

für den Klimaschutz. Viele kleine Gründflächen sind günstiger für 

den Klimaschutz, haben Klimaexperten festgestellt. Da könnte 

Herr Stephan noch etwas zu sagen, der nicht mehr da ist.  

Christiane Redlefsen:

Ich merke schon, dass Sie eine Fülle von Diskussionspunkten 

mitgebracht haben und fürchte, dass wir alle heute nicht mehr 

ausgiebig diskutieren können. Worum ich Sie aber bitten möch-

te, ist, dass Sie uns Ihre Thesen noch benennen. 

Außerdem möchte ich auch Herrn Stephan noch entschuldigen, 

der ist früher gegangen, weil er heute seinen 1. Hochzeitstag 

hat. 

Christoph Thiele:

Wir stellten uns die Frage: Wie viel ungebauten Raum können 

wir uns leisten? Können wir uns ungebaute Freiflächen über-

haupt leisten?

Dieter Siebeneicher: 

Wir hatten gesagt, wenn Nutzungen anstehen, sollte Beteili-

gung frühzeitig erfolgen und Bürgerforen eingerichtet werden. 

Es sollten möglichst früh Ideen der Bürger aufgegriffen und vor 

der eigentlichen Planung berücksichtigt werden. Welche Hemm-

nisse gibt es, eine frühzeitige Bürgerbeteiligung zu initiieren? 

Da kamen wir auf die Ängste, die auch schon heute genannt 

wurden, Angst vor Entscheidungen, vor den Bürgern selbst und 

den dort entstehenden Ergebnissen. Eine Möglichkeit wäre ggf. 

einer Anleitung einer neuen Bauleitplanung zuzustimmen. Bei-

spielsweise in einem Bürgerforum offen darzulegen, dass ein 

Bauwunsch seitens der Behörde besteht und mit den Mitglie-

dern des Forums zu diskutieren und Ideen zu sammeln, wo und 
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AG: Siedlungsentwicklung versus Freiflächen und Klimaschutz – 
wie viel unbebauten Raum wollen wir uns leisten? 

Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe: “Siedlungsentwicklung 

versus Freiflächen und Klimaschutz – wie viel unbebauten 

Raum wollen wir uns leisten?“

Moderation: Jan Phillipp Stephan / Christoph Thiele 

Vorgestellt von: Christoph Thiele, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt und 

Dieter Siebeneicher, NABU-Eimsbüttel

Christoph Thiele:

Mein Name ist Christoph Thiele und ich bin Klimaschutzbeauf-

tragter für den Bezirk  Eimsbüttel.  

Dieter Siebeneicher:

Mein Name ist Dieter Siebeneicher von dem Naturschutzbund 

Eimsbüttel. Wir haben sehr intensiv und ausführlich über diese 

Punkte diskutiert und konnten feststellen zu a), dass sehr un-

terschiedliche Ansprüche auf Freiräume bestehen. Alle Bevölke-

rungsgruppen benötigen die Freiraumflächen. Es wird immer 

ein Konflikt sein zwischen Bauen und der Freiraumnutzung.

Christoph Thiele:

Vielleicht kann ich kurz ergänzen: Wir waren eine sehr homo-

gene Arbeitsgruppe mit 4 Mitarbeitern aus der Verwaltung und 

3 engagierten Bürgern. Uns fehlten so ein bisschen die Politiker. 

Dadurch sind die Ansprüche, die wir formuliert haben, auch ein 

bisschen an die Politik gerichtet. Wir haben nicht so viel aufge-

schrieben, dafür waren wir uns aber recht schnell einig bei den 

erfolgversprechenden Instrumenten mit dem Ansatz, wie kann 

es besser laufen? Wir haben festgestellt, dass die Grenzen des 

Wachstums für Eimsbüttel erreicht sind, da waren wir uns einig. 

Das widerspricht auch dem, was Frau von Hoffmann vorhin in ih-

rem Referat sagte. Leider ist sie nicht mehr da. Wir hätten gern 

mit Frau von Hoffmann darüber noch gesprochen.  

Christiane Redlefsen:

Sie lässt sich entschuldigen. Sie hat einen Termin um 15.00 Uhr 

im Rathaus. Sie hätte sich gern hier mit Ihnen darüber ausge-

tauscht, hat sich aber schweren Herzens vorhin rausgeschli-

chen, um nicht zu stören. 

Christoph Thiele:

Vielen Dank. Wir haben sie vermisst und sind relativ schnell zu 

der Aussage gekommen, dass das Leitbild schwammig ist. 

Arbeitsgruppe
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wie das ablaufen könnte. Natürlich kann es da Konflikte geben, 

die gar nicht gelöst werden können. Und da kam bei uns die 

Frage auf, wer dann entscheidet: der Bezirk, die Fachbehörde, 

die Bürger oder die Politik?

Christoph Thiele:

Eine Utopievorstellung war dann bei uns, dass es eine gemein-

same Entwicklung geben sollte: Zum einen eine „Dafür“-Betei-

ligung und eine vorhandene Gruppe der „Dagegen“-Beteiligung 

zusammen zu bringen. Auch wenn es schwierig und mit viel 

Arbeit verbunden ist.

Dieter Siebeneicher: 

Für unseren Bezirk ist es schwerer, weil die Grenzen doch schon 

ziemlich erreicht sind. Eine Möglichkeit wäre ja, eine Umnut-

zung von Flächen, wie z. B. leere Büroräume zu Wohnräumen 

zu gestalten. 

Christoph Thiele:

Da sind wir wieder bei der vorherigen Arbeitsgruppe „Wachsen 

mit Umsicht“. Die wachsende Stadt muss eben auch noch Stadt 

bleiben. 

Christiane Redlefsen:

Herzlichen Dank auch Ihnen. Es gibt jetzt bestimmt viele, die di-

rekt etwas dazu sagen möchten. Ich möchte jetzt aber folgenden 

Vorschlag machen, dass wir einen Kreis bilden und Kommentare 

zu dieser Arbeitsgruppe in die Schlussrunde integrieren

 

„Wir stellten uns die Frage: 
Wie viel unbebauten Raum können wir 
uns leisten? Können wir uns unbebaute 
Freiflächen überhaupt noch leisten?“

a) Welche Ansprüche haben die 

unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-

pen an den städtischen Raum? Wo 

liegen die wesentlichen Konflikt-

linien, wo gibt es gemeinsame 

Interessen?

Welcher Anspruch  besteht an den 

Freiraum?

• Naturschutz

• Freizeit, Erreichbarkeit

• Alle Bevölkerungsgruppen 

 brauchen Freiflächen

• Unterschiedliche Bevölkerungs- 

 gruppen brauchen unterschied-

 liche Nutzungen

• Klimaschutz

• Privater Raum vs. Freiraum/ 

 Freizeit

• Flächen sind begrenzt

b) Welche erfolgversprechenden In-

strumente der Planungsbeteiligung 

gibt es, um die verschiedenen 

Interessen für alle Beteiligten 

verständlich deutlich zu machen 

und eine Verhärtung von Konflikten 

möglichst im Vorfeld zu vermeiden?  

 

Wie viel unbebauten Raum wol-

len wir uns leisten?

• „Andere“ Bauleitplanung?

• Frühzeitige Beteiligung

• „Bürger“-Forum

• Wer entscheidet, wenn   

 der Konflikt nicht auflösbar  

 erscheint?

• Gemeinsam entwickeln: Dafür- 

 Beteiligung erwecken, wenn  

 „Dagegen“-Beteiligung vor- 

 handen 

AG Siedlungsentwicklung vs. Freiflächen    

c) Welche Kriterien im Sinne des 

Leitbildes „Wachsen mit Weitsicht“ 

sollen für Politik und Verwaltung 

bei der Entscheidungsfindung 

leitend sein?  

• Grenze des Wachstums ist 

 erreicht!

• „Wachsende“ Stadt hinterfragen

• Bodenspekulation verhindert  

 Entwicklung bebauter Flächen

• Das Leitbild ist zu schwammig.



Christiane Redlefsen:

Wir haben das zeitliche Ende erreicht. Auch wenn wir viele The-

men noch nicht bis zum Ende diskutiert haben. Aber auch das 

hat mit Grenzen zu tun, wie das heutige Thema. Ich möchte Sie 

nun bitten, eine Art Fazit zu ziehen, was die heutige Diskussion 

und die Ergebnisse aus Ihren Arbeitsgruppen angeht. Was neh-

men Sie von dem heutigen Tag mit?   

Rüdiger Rust:

...den Weg mit der Bürgerbeteiligung, den wir schon eingeschla-

gen haben, intensiv weiter zu führen und ggf. mehr und auch 

andere Formen zu finden.

 

Joachim Nawrath:

Ich habe festgestellt, dass es keine praktisch verwertbaren Er-

gebnisse heute gibt. Ich plädiere für konkrete Themen auf sol-

chen Veranstaltungen mit konkreten Ergebnissen, zum Beispiel 

wie das „Isebekthema“. 

Hannelore Thate:

Ich bedaure, dass es so wenig Interesse an unserem Arbeits-

gruppenthema “Arbeitsplätze versus Wohnen” gab. Gerade das 

Schaffen von Arbeitsplätzen bildet doch eine Lebensgrundlage 

für uns alle.  

Dr. Martin Dirksen-Fischer:

Der eine Gedanke ist, wie sieht es aus, wie geht es weiter mit 

der Beteiligung? Immer mehr Gruppen wollen sich beteiligen, 

aber es kommt auch immer mehr zu Radikalisierungen und zur 

Entlarvung von Verwaltung. Der Punkt ist, glaube ich, sehr ernst 

zu nehmen. Wie weit werden Teile der Gesellschaft radikali-

siert? 

Karin Robben:

Wir haben das Thema schon vor 10 Jahren bearbeitet und ich 

habe mich erst gefragt, wieso kommt das Thema Beteiligung 

wieder. Jetzt muss ich sagen, ich finde das toll und wir sollten 

so lange darüber sprechen bis es bei jedem in Fleisch und Blut 

übergangen ist, bis wir gar nicht mehr darüber reden müssen. 

Gudrun Schuck:

Ich hab kein explizites Fazit für heute.   

Holger Requardt:

Ich schließe mich dem Herrn Dr. Dirksen-Fischer an und möch-

te sagen, dass ich die Radikalisierung in der Bürgerbeteiligung 

auch erschreckend finde. Positiv fand ich das Ergebnis in un-

serer Arbeitsgruppe: Wir brauchen weniger Separierung und 

mehr Durchlässigkeit.

Karl-Heinz Faschinka:

Wie geht man mit Beteiligung um, wie geht man mit Verweige-

rung um? Es sollte überlegt werden, wie Bürger tatsächlich und 

rechtzeitig in Verfahren mit einbezogen werden können. 

Barbara Strauß:

Ich freue mich sehr über die vielen positiven Stimmen zur Frage 

der Bürgerbeteiligung auch aus der Verwaltung und hoffe, dass 

wir das über die Jahre weiter betreiben und pragmatisch auf-

greifen können. 

Christian Samsche:

Ich freue mich, dass alle anderen Arbeitsgruppen auch das 

Stichwort „Wachsen mit Umsicht“ hier aufgegriffen haben. Ich 

würde mich freuen, wenn in der Broschüre ein entsprechendes 

Copyright steht.     

Wolfgang Karsties:

Ich nehme die Hoffnung mit, dass das, was wir hier erarbeitet 

haben, auch längerfristig in den Köpfen festgesetzt bleibt. Ich 

würde mich freuen, wenn die Inhalte, die hier erarbeitet wur-

den, an andere Mitarbeiter oder Kollegen in Verwaltung oder 

Politik weitervermittelt werden.  

Teilnehmerin:

Mir ist hier klar geworden, dass Flächen endlich sind. Und es 

dadurch schwer lösbare Konflikte gibt. Dabei geht es eben auch 

um die Frage, wer entscheidet endgültig bei so einem Konflikt? 

Ich kann mir gut vorstellen, dass frühzeitige Beteiligung dabei 

sehr hilfreich ist.

Thomas Höltermann:

Ich freue mich, dass hier geäußert wurde, dass die Grenze des 

Wachstums schon überschritten ist. Mit geht durch den Kopf, 

hoffentlich müssen wir nicht eines Tages evakuieren, weil schon 

Konflikte bestehen. Diese Konflikte werden wiederum zusätz-

lich polarisieren. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Radikali-

sierung und Vandalismus nehmen zu sowie die Gleichgültigkeit 

gegenüber öffentlichen Einrichtungen. Das beobachte ich auch 

in einigen Stadtteilen. Von daher kann ich nur sagen, hoffentlich 
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passiert auch was. Dass nicht nur auf solchen Workshops darü-

ber gesprochen wird, sondern auch Taten folgen. 

Monika Menze:

Ich schließe mich dem an und ergänze damit, dass es mögli-

cherweise ein Generationsproblem ist. Einige Lösungen sind 

nicht erreichbar. 

Vicky Gumprecht:

Ich hoffe, dass alle merken, Bürgerbeteiligung kann Spaß ma-

chen und macht Spaß. Das hat mir heute ein bisschen gefehlt. 

Bürgerbeteiligung kann neue Horizonte eröffnen. Ich glaube, wir 

brauchen Menschen wie Moderatoren und auch Initiatoren ne-

beneinander her. Ohne die wird es gar nicht mehr gehen, um 

Konflikte aufzubrechen.   

Elke Mohr:

Ich nehme mit, dass es die allgemeine Meinung ist, dass man 

Freiräume erhalten soll.

Christoph Thiele:

Beteiligung macht Spaß und ist auch schwierig und nötig. In 

meiner Arbeitsgruppe haben wir festgestellt, dass es Zielkon-

flikte gibt, die sich nicht lösen lassen.

Dr. Renate Fischer:

Als positiv empfand ich, dass sich in allen 3 Arbeitsgruppen die 

gleichen Themen herauskristallisierten. Als eher negativ bzw. 

klischeereich empfand ich die Diskussion über die Problematik 

in allen 3 Arbeitsgruppen  

Dieter Siebeneicher:

Ich finde die Worte „Wachsen mit Umsicht“ wesentlich besser 

als „Wachsen mit Weitsicht“. Mir fällt auch so auf, dass es in 

ein paar Jahren gar nicht mehr diese Problematik geben könnte. 

Zum einen nimmt die Bevölkerungszahl ab, langfristig können 

wir gar nicht mehr planen. In 10 oder 20 Jahren könnte es ganz 

anders aussehen. Mein Plädoyer, bitte die Freiräume offen zu 

lassen. 

Karin Spreckelsen: 

Ich arbeite im Bereich Stadtplanung und habe schon mehrere 

Beteiligungsformen genutzt. Nicht immer erfolgreich, aber ich 

finde es sehr wichtig und merke, dass meine Meinung hier auch 

bestätigt wird. Wir brauchen mehr Unterstützung und professi-

onelle Hilfe von der Stadt. Zum einen finanzielle Unterstützung 

für die Projekte aber auch Gelder für die Zusammenarbeit mit 

den entsprechend kompetenten Moderatoren. 

Hans-Jürgen Rhein:

Mir hat es Spaß gemacht, dass ich als Laie hier bei so vielen 

kompetenten Leuten dazwischen sitzen durfte. Ich freue mich, 

dass Eimsbüttel es in den letzten 14 Jahren geschafft hat, so 

eine Form ressortübergreifender Diskussion durchzuführen. Es 

ist sehr erfreulich, dass die „Wachsende Stadt“ nicht nur in Bau-

behörden diskutiert wird, sondern dass auch „Soziales“ einen 

Platz findet. Ich nehme begeistert das neue Motto „Wachsen 

mit Umsicht“ mit. Das sollten wir als erstes dem Planungsstab 

mitteilen.

Sönke Selk:

Ich finde „Wachsen mit Umsicht“ ist eine tolle Wortschöpfung. 

Ich sehe das so, dass die Grenzen des Wachstums noch nicht 

erreicht sind. Es erfordert ein intelligentes Flächenmanage-

ment. Die Frage ist, wenn eine Stadt attraktiv ist und sein will, 

will sie sich dem Zustrom von Zuziehenden entziehen? Ich glau-

be, keine würde das tun. Die Leute werden kommen und es 

gibt ja auch Zuströme. Die Zahl der Haushalte steigt.  Wir als 

Investor können uns zurücklehnen. Die Stadt wächst, es ist gut, 

wenn wir Wohnungen bauen, bauen wir mit. Wenn nicht, ist es 

auch kein Problem, weil unsere Wohnungen sind vermietet. Das 

Steigerungspotential für Mieten ist immens. Ich weiß nicht, ob 

Hamburg sich das leisten kann. Meine Bitte an die Verwaltung 

ist: Die Bürgerbeteiligung mehr auf eine professionelle Ebene 

zu stellen, mehr Informationen zu geben, mehr Transparenz zu 

schaffen. Sie können den Bürgern vor Ort mehr zutrauen und die 

Menschen motivieren, die für etwas sind. Wichtig sind Transpa-

renz und Ehrlichkeit, wo die Grenzen der Beteiligung erreicht 

sind. Ich glaube, Sie können der Bevölkerung mehr zutrauen, 

als Sie es tun. Es kann gelingen, wenn die Menschen wirklich 

konstruktiv angesprochen und beteiligt werden.  

Kay Gätgens:

... mit Spaß und Lust die Beteiligung selber weiterzuentwickeln. 

Ich habe da Spaß dran. Habe die eine oder andere Anregung 

mitgenommen und empfand es heute als sehr positiv.

Axel Vogt:

Ich bin froh, in der Sozialen Statdtteilentwicklung unterschied-

liche Instrumente der Beteiligung nutzen zu dürfen, denn da 
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erlebe ich eine hohe Bereitschaft der Leute etwas zu machen. 

Da werde ich als positiv wahrgenommen, dadurch haben wir 

auch ein wenig Glück. Ich hatte für die heutige Veranstaltung 

ein bisschen gehofft, dass wir die einen oder anderen Kriterien 

für die Entscheidungsfindung mit nach Hause nehmen könnten. 

Da bin ich ein wenig enttäuscht worden. Mittlerweile habe ich 

das Gefühl, dass es sie vielleicht auch nicht gibt. Man muss im 

Einzelfall genau gucken und abwägen, was wirklich möglich ist. 

Interessen schließen sich auch irgendwann aus und es muss 

eine Entscheidung getroffen werden und dafür gibt es mögli-

cherweise keine handlungsleitenden Kriterien.  

Markus Birzer:

Ich habe 2000 ja schon einen Vortrag in diesem Workshop dazu 

gehalten. Ich freue mich auf meinen Vortrag im Jahr 2020 und 

hoffe dabei, dass ich dann von meinen vielen Vorträgen im In- 

und Ausland berichten kann, in denen ich Eimsbüttel als leucht-

endes Beispiel erwähnt habe.   

Brigitte Samtleben:

Mir hat das Spaß gemacht heute mit Ihnen und ich hoffe Ihnen 

allen auch. Ansonsten habe ich bei dem Punkt Radikalisierung 

von Dr. Dirksen-Fischer gedacht, die Gesellschaft wird sich spal-

ten in Jung und Alt. Wir müssen darauf achten, dass wir in den 

nächsten Jahrzehnten die Beteiligung von „Jungen“ nicht ver-

hindern durch eine übergroße Repräsentanz von „Alten“ in allen 

möglichen Gremien, sondern sie ranlassen. Ich fürchte, dass es 

demotivierend für junge Menschen ist. Menschen, die die 40 

oder 50 überschritten haben, haben eine andere Perspektive 

und gucken mehr zurück. Bei Planung und Beteiligung muss 

man mehr nach vorne gucken.

Reinhard Buff:

Auch ich möchte es kurz machen. Zunächst inhaltlich: „Wach-

sen mit Weitsicht“ oder „Umsicht“ unterstellt ja, dass etwas 

wächst. Das ist ja offenbar Konsens hier. Ich glaube, dass wir 

das gar nicht so sehr beeinflussen können. Ich glaube, wir ha-

ben uns in Eimsbüttel für Lebensqualität eingesetzt und deshalb 

gibt es hier die langen Warteschlangen nach Wohnungen und 

Arbeitsplätzen. Eimsbüttel ist ein sehr nachgefragter Stadtteil 

und Bezirk. Soll man jetzt eine Mauer ziehen? Nein, der Stadtteil 

wächst, Entwicklung passiert per se und wir können sie steuern 

und dosieren und dabei Probleme wahrnehmen und berücksich-

tigen. Es geht auch um Wachstum auf anderen Ebenen, wie 

Lebensqualität und Problembewusstsein und darum, Bürger 

mit entsprechenden Verfahren zu beteiligen. Deswegen wird 

es immer wichtiger, dass wir sogar häufiger darüber reden. Ich 

finde es schon sehr richtig festzustellen, in welchen Entschei-

dungsspielräumen bewegen wir uns mit maßgeschneiderten 

Beteiligungsformen in den einzelnen Projekten.

Das Leitbild Hamburgs ist ja auch mit Beteiligung verbunden. 

Der Senat will auch Beteiligung und das finde ich prima und 

auch nötig und das bringt auch etwas für das Konkrete. 

Das ist heute mein letzter BEP-Workshop in diesem Rahmen. 

Ich habe in den 14 Jahren an allen 10 BEP-Workshops mitge-

wirkt und ich finde es toll, dass diese Struktur  bzw. die Arbeit an 

diesem Instrument gewachsen ist. Das ist eine schöne Bestä-

tigung. Auch heute gab es wieder viele intensive Debatten, die 

sich auf jeden hier auswirken werden. Ich denke, dass auch in 

Zukunft auf solchen Workshops sich mit komplexen Fragen aus-

einandergesetzt wird. Das finde ich sehr beruhigend und das 

nehme ich auch mit. 

Dann bedanke ich mich herzlich für die Moderation von Frau 

Redlefsen, die uns wieder in bewährter, routinierter, souveräner 

und auch liebevoller Art durch die Veranstaltung geführt hat. 

Herzlichen Dank dafür. Und natürlich herzlichen Dank an Sie alle 

für die Teilnahme an diesem Workshop bis zum Schluss. 

Christiane Redlefsen:

Mein Dank gilt auch Ihnen, Herr Buff, der in den 14 Jahren maß-

geblich dazu beigetragen hat, dass es diese Form der Bezirks-

entwicklungsplanung in Eimsbüttel gibt und der sich hiermit 

verabschiedet. Herr Buff, herzlichen Dank. Und Ihnen allen ein 

Dankeschön für Ihr Mitmachen und ein schönes Wochenende!

Abschlussrunde
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Bei Rückfragen zum Workshop:

Tel.: 040 - 428 01 3491 
Fax: 040 - 428 01 2751

Bezirksamt Eimsbüttel 
Aktive Stadtteilentwicklung 
Grindelberg 66 
20139 Hamburg
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