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1 Einleitung 

Der demografische Wandel stellt uns alle vor neue Aufgaben. Eine sich stetig ver-

ändernde Gesellschaft und zunehmende kulturelle Vielfalt erfordern neue Strate-

gien des Zusammenlebens. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen und die 

gesellschaftlichen Chancen demografischer Veränderungen zu nutzen, hat die Stadt 

Hamburg das Demografie-Konzept „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ be-

schlossen. Dieses wird nun zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern fortge-

schrieben. Zu diesem Zweck wurde eine Online-Beteiligung konzipiert, die allen 

Hamburgerinnen und Hamburgern die Möglichkeit gab, vom 02. September bis zum 

30. September 2016 ihre Hinweise und Anregungen online einzubringen. Zusätzlich

wurden aufsuchende Methoden angewendet, um die Bürger*innen vor Ort anzu-

sprechen und nach ihrer Meinung zu fragen. Hierfür wurden in jedem Hamburger 

Bezirk an einem Vormittag bzw. Nachmittag Beiträge an einem Informationsstand 

gesammelt. 

Der Schwerpunkt des Dialogs lag auf der sozialen Infrastruktur in den Quartieren. 

Es sollte evaluiert werden, welche Ressourcen und Potenziale bereits existieren 

und wo Handlungsbedarf besteht.  

Das Beteiligungsangebot wurde in Hamburg sehr gut angenommen: insgesamt 

konnten über 1.000 Hinweise gesammelt werden! Diese Zahl stellt im Vergleich zu 

anderen 4-wöchigen Online-Dialogen einen großen Erfolg dar. Besonders intensiv 

wurden die Themen Wohnraum und Mieten sowie Verkehr und Mobilität disku-

tiert.  

Im folgenden Bericht wird ein Überblick über die Beteiligungsmöglichkeiten im 

Dialogzeitraum gegeben. Außerdem werden die Ergebnisse sowohl quantitativ als 

auch qualitativ ausgewertet und zusammenfassend dargestellt.  



 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2016 4 

2 Die Online-Beteiligung 

2.1 Steckbrief der Online-Beteiligung 

 

Zeitraum Online-Beteiligung: 02. September – 30. September 
2016 

Durchführende 
Behörde 

Stadt Hamburg 

Behörde für Gesundheit und Verbaucherschutz 

Senioren und Demorgafischer Wandel  

Zielsetzung Ziel war es, die Bürger*innen der Stadt Hamburg aktiv in 
die Fortschreibung des Demografie-Konzeptes Hamburg 
2030 einzubinden. Es sollten insbesondere Hinweise aus 
den einzelnen Quartieren gesammelt werden: Was be-
deutet der demografische Wandel für das Zusammenle-
ben im Stadtteil? Was wird benötigt, um sich im eigenen 
Stadtteil wohlfühlen zu können? 

Relevanz der 
Ergebnisse 

Alle Beiträge wurden ausgewertet und in Form des vor-
liegenden Auswertungsberichtes zusammengefasst. Der 
Auswertungsbericht wird Bestandteil der Konzeptfort-
schreibung und allen Bürger*innen öffentlich zugänglich 
gemacht. Alle Hinweise werden außerdem an die ver-
schiedenen Fachabteilungen weitergegeben.  

 

Teilnehmerkreis Zahlen der aktiven Beteiligungsphase: 

• 1.338 individuelle Besucher des Online-Dialogs (2.031 Besuche 

insgesamt) 

• 65 registrierte Teilnehmende  

• 375 Beiträge im Online-Dialog 

• 588 Antworten auf die Kurzumfrage, 251 mit einer schriftlichen 

Begründung 

• 62 Kommentierungen der Beiträge im Online-Dialog 

• 10 Kommentierungen zu den begründeten Antworten auf die 

Kurzumfrage 
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2.2 Vorstellung der Beteiligungsplattform 

Die Besucher*innen der Internetseite www.hamburg.2030.de hatten verschiedene 

Möglichkeiten, sich über das Demografie-Konzept zu informieren und sich zu betei-

ligen. 

Startseite 

Die Startseite gab einen direkten Einstieg in das Thema durch ein besonders leicht 

zugängliches Beteiligungsangebot. In Form einer Kurzumfrage konnten die Teil-

nehmenden folgende Fragen mit „Ja“, „Nein“ oder „Weiß nicht“ beantworten: 

• Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute Bedingungen?

• Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier schnell ein-

zuleben?

• Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür gute Vo-

raussetzungen?

• Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg gute Voraus-

setzungen für eine Familiengründung?

Optional konnten die Antworten begründet werden.  

Auf der Startseite wurden außerdem aktuelle Beiträge aus dem Dialog sowie aktuel-

le Meldungen angezeigt. 

Abb. 1: Ansicht der Startseite im Online-Dialog 
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Mitreden 

Im „Mitreden“-Bereich hatten die Teilnehmer*innen während der aktiven Phase 

des Dialogs die Möglichkeit, eigene Beiträge abzugeben und die der anderen zu 

kommentieren. Registrierte Nutzer*innen hatten außerdem die Möglichkeit, über 

einen Abstimmungsbutton ihre Zustimmung für Beiträge ausdrücken.  

Alle eingegangenen Beiträge können auch nach Ende des Dialogs weiterhin auf der 

Plattform nachgelesen werden. 

Abb. 2: Ansicht des Mitreden-Bereichs in der Online-Beteiligung 
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Informationen 

Auf der Informationsseite konnten sich die Bürger*innen über den demografischen 

Wandel in Hamburg, das Demografie-Konzept sowie über die Ergebnisse der Online-

Beteiligung informieren. Diese Informationsmöglichkeit besteht auch über den Dia-

logzeitraum hinaus.  

Abb. 3: Ansicht des Informationsbereichs 
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Veranstaltungen 

Die Termine der Informationsstände in Hamburg wurden auf einer extra Seite an-

gekündigt. Im Nachgang wurden auf dieser Seite die Veranstaltungen mit kurzen 

Berichten und Fotos dokumentiert.  

Abb. 4: Übersicht der Veranstaltungstermine 
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Fragen, Lob & Kritik 

Im Lob und Kritik Forum hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit der Mode-

ration Kontakt aufzunehmen, um Fragen zum Beteiligungsprozess zu stellen. Auch 

Meinungen zur Webseite konnten hier geäußert werden.  

Abb. 5: Ansicht des Lob und Kritik Forums in der Online-Beteiligung 

 

3 Die Beteiligung vor Ort 

Zusätzlich zu der Online-Beteiligung konnten die Hamburger*innen an acht ver-

schiedenen Terminen ihre Anregungen und Beiträge vor Ort abgeben. Auf diese 

Weise sollten auch die Personen beteiligt werden, die das Internet weniger häufig 

nutzen. In fünf Bezirksämtern und einer Bücherhallen der Stadt sowie auf den Al-

tonaer Seniorentagen und im Forum Winterhude konnten Interessierte ihre Beiträge 

an einem Informationsstand abgeben und mehr über den Beteiligungsprozess er-

fahren. Die Stände wurden jeweils von Mitarbeiter*innen der Behörde für Gesund-

heit und Verbraucherschutz sowie von Mitarbeiter*innen von Zebralog betreut. 
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In der Bücherhalle in Wandsbek informierte sich Hamburgs Gesundheitssenatorin 

Cornelia Prüfer-Storcks über den Beteiligungsprozess und gab persönlich ihren Bei-

trag ab.  

Die Bezirksämter wurden bewusst als Standorte ausgewählt, da in diesen ein mög-

lichst breiter Querschnitt der Bevölkerung zu erwarten war. Alle Bürger*innen, 

unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation, müssen die Dienste der Bezirksäm-

ter gelegentlich in Anspruch nehmen. Die Veranstaltung während der Altonaer 

Seniorentage diente explizit dem Ansprechen von Menschen höheren Alters, auf-

grund der Vermutung, dass diese weniger Online-Angebote nutzen.  

Auch im Winterhuder Forum am Winterhuder Markt kam man mit den Pas-

sant*innen ins Gespräch und konnte Bedürfnisse vor Ort abfragen.  

Die Themen der abgegebenen Hinweise waren sowohl vor Ort als auch im Internet 

sehr ähnlich und unterschieden sich eher in der inhaltlichen und argumentativen 

Ausführlichkeit. Die vor Ort getätigten Beiträge und Kommentare wurden anschlie-

ßend digitalisiert und mit einem Vermerk auf der Online-Plattform eingestellt. Auf 

diese Weise konnten sie im Online-Dialog diskutiert und kommentiert werden.  

Das Beteiligungsangebot wurde je nach Standort unterschiedlich angenommen. 

Aufgrund des direkten Kontaktes mit den Bürger*innen war dieses Angebot wichtig 

und erfolgreich. Im Besonderen Menschen, die das Internet nicht oder nur wenig 

nutzen. konnte so die Möglichkeit der Teilhabe am Dialog gewährleistet werden, 

auch wenn diese nur stichprobenartig befragt werden konnten.  

Vor Ort wurde der Eindruck hinterlassen, dass die Hamburger*innen im Hinblick 

auf Beteiligung grundsätzlich sehr positiv eingestellt sind und weitere Formate 

dieser Art begrüßen würden. Auch die Fokussierung auf das Online-Angebot wurde 

nicht negativ aufgenommen.  

Die Termine, Kurzberichte sowie Fotos der einzelnen Veranstaltungen sind online 

einsehbar unter: http://www.hamburg-2030.de/event-informationen. Dort wurden 

die Termine auch im Vorhinein angekündigt. 

 

Abb. 6: Eindrücke der „fliegenden Stände“ 
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4 Der Dialog in Zahlen 

Im folgenden Kapitel werden die statistischen Daten der Internetplattform sowie 

die Beteiligungszahlen ausgewertet und zusammenfassend dargestellt.  

4.1 Die Beteiligungszahlen der Online-Beteiligung 

Während der Beteiligungsphase vom 02. September bis zum 30. September 2016 

wurden insgesamt  

• 375 Beiträge im Online-Dialog1 

• 62 Kommentierungen der Beiträge im Online-Dialog 

• 99 Bewertungen der Beiträge im Online-Dialog 

• 588 Antworten auf die Kurzumfragen, von denen 251 schriftlich begründet 

wurden, und  

• 10 Kommentierungen zu den begründeten Antworten auf die Kurzumfrage 

abgegeben2. 

4.2 Besuche und Seitennutzung 

Insgesamt wurde die Dialogplattform im Zeitraum der Onlinebeteiligung 2.031 mal 

besucht, davon konnten 1.338 eindeutige Besucher*innen ausgemacht werden3. 65 

Besucher*innen nutzten die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu registrieren.4 

Abbildung 7 zeigt, dass zum Anfang der Beteiligungsphase das Nutzeraufkommen 

sowie die Zahl der durchgeführten Aktionen (erkennbar an den Seitenansichten) 

besonders hoch war. Dies entspricht dem typischen Verlauf eines Bür-

ger*innendialogs. Nach der starken Startphase pendelte sich die Zahl auf täglich 

durchschnittlich 47 Besuche bzw. 37 Besucher*innen ein. 

                                            

 

 

 
1 Hierbei handelt es sich sowohl um die Beiträge des Online-Dialogs, als auch um die Beiträge, die an 

den Informationsständen abgegeben wurden. Letztere wurden im Nachgang auf die Plattform einge-

stellt.  
2 Bei dieser Zählung wurden nur veröffentlichte Beiträge und Kommentare von den Dialogteilneh-

mer*innen gezählt. Kommentare oder Beiträge, die durch die Moderation bzw. die Stadt eingestellt 

wurden, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Ebenso wenig Beiträge und Kommentare, denen auf Grund 

eines Regelverstoßes (wie beispielsweise mehrfach eingestellte Inhalte oder Spam Kommentare) die 

Veröffentlichung entzogen wurde. 
3 Als Besucher werden generell alle User gezählt, die eine Webseite an einem Tag besuchen, auch wenn 

dies vielleicht mehrmals geschieht. Die Zahlen der eindeutigen Besucher sind hingegen von diesen 

Doppelungen befreit. Cookies ermöglichen diese wiederkehrenden Besucher zu erkennen, wodurch sie 

nur einmal erfasst werden. 
4 Die hier dargestellten Zahlen wurden mit Hilfe des Analyseprogramms Piwik erfasst.  
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Abb. 7: Die Nutzerzahlen im Zeitverlauf 

4.3 Zugriffe auf die Webseite 

Während des Beteiligungszeitraums wurde erfasst, wie die Besucher*innen auf die 

Dialog-Plattform gelangten. Die meisten von ihnen gaben die URL direkt ein und 

gelangten so auf die Website (68%). 13% bzw. 15% wurden von anderen Websites 

und Kampagnen auf die Dialogplattform geleitet. Nur 3% nutzten Suchmaschinen.  

 

 

  
 

Abb. 8: Übersicht der Referrer 

 

Wie in Abbildung 9 erkennbar ist, waren die direkten Zugriffe auf die Webseite 

bereits kurz nach Beginn des Beteiligungsprozesses sehr hoch. Daraus lässt sich 

schließen, dass der Dialog „Hamburg 2030“ schnell einen gewissen Bekanntheits-

grad erreicht hatte, der die Bürger*innen die Seite direkt aufsuchen ließ. Dement-

sprechend waren gerade in den ersten Tagen Berichte über den Beteiligungsprozess 

in Medien, wie der Onlineausgabe des Hamburger Abendblatts oder der Präsenz in 

sozialen Netzwerken wie Facebook, ausschlaggebend für das Nutzeraufkommen. Die 

Abbildung 10 zeigt die häufigsten Referrer-Webseiten, also die Webseiten, von de-

nen die Besuchenden auf die Dialogplattform gelangten.  

 

 

Abb. 9: Übersicht über die Zugriffe auf die Webseite im Zeitverlauf 

 

 

 

 

 

Herkunft Prozent 

Direkte Zugriffe 68% 

Webseiten 15% 

Kampagnen 13% 

Suchmaschinen 3% 
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Abb. 10: Übersicht über die wichtigsten Referrer-Seiten  

 

5 Die Inhalte des Dialogs 

Im folgenden Kapitel werden die Inhalte der verschiedenen Beteiligungsformate 

ausgewertet und zusammengefasst dargestellt. Es werden zunächst die Ergebnisse 

der Kurzumfrage und des Online-Dialogs erläutert. Anschließend werden die von 

den Bürger*innen am besten bewerteten Beiträge in Tabellenform aufgelistet. Im 

Anhang des Berichtes findet sich zudem eine Übersicht der Beiträge, die sich konk-

ret auf einen Stadtteil beziehen.  

5.1 Die Kurzumfrage 

Um einen schnellen Einstieg in das Beteiligungsthema zu gewährleisten, konnten 

die Besucher*innen der Dialogplattform an einer Kurzumfrage teilnehmen. Die Teil-

nehmer*innen hatten die Möglichkeit, folgende vier Fragen zu beantworten: 

• Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute Bedingungen? 

• Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier schnell ein-

zuleben? 

• Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür gute Vo-

raussetzungen? 

• Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg gute Voraus-

setzungen für eine Familiengründung? 

Die Teilnehmenden mussten bei der Beantwortung der Fragen zwischen „Ja“, 

„Nein“ oder „Weiß nicht“ als Antwortmöglichkeiten wählen. Optional bestand die 

Möglichkeit, seine Antwort in einem Kommentarfeld zu begründen. 
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Die Kurzumfrage als Beteiligungsformat wurde sehr gut angenommen. Insgesamt 

wurden 588 Antworten abgegeben und 251 schriftliche Begründungen zu den 

Antworten verfasst.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Die Begründungen 

werden in zusammengefasster Form wiedergegeben. 
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5.1.1 „Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute 

Bedingungen?“ 

 

Antworten der Teilnehmenden                                                                                     

 

Begründungen der Teilnehmenden 

 

✔ Ja  

Die Teilnehmenden, die diese Frage mit „Ja“ beantworteten, lobten vor allem 

die verschiedenen Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren und sich eh-

renamtlich einzubringen. Durch die engagierte Bürger*innen der Stadt würde in 

Hamburg mehr bewegt werden, als in anderen Metropolen. Es wurde allerdings 

darauf hingewiesen, dass eine bessere Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten 

wünschenswert sei.  

Weiter wurde erwähnt, dass die Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik 

und kommunaler Verwaltung gut funktioniere. Es sei allerdings eine bessere 

Unterstützung sozialer Projekte durch die Stadtverwaltung wünschenswert. 

Hamburg weise zudem eine gute Infrastruktur auf, wodurch es leichter sei, sich 

zu engagieren. Positiv wären außerdem die häufigen Bürgerbefragungen, die 

u.a. in Form von Beteiligungsangeboten und Beteiligungsplattformen durchge-

führt werden. Insgesamt sei Hamburg eine Stadt am „Puls der Zeit“, die sich 

Veränderungen stets gut anpasse. 

✖ Nein 

Negativ angemerkt wurde zum Thema Engagement, dass die Verwaltung und 

die Politik nicht offen seien gegenüber neuen Ideen und Veränderungen. Die 

Anträge der Bürger*innen würden nicht ernstgenommen und es bedürfe „eines 

sehr langen Atems, um in Hamburg tatsächliche Veränderung anzustoßen“. 

Die städtischen Bürgerbeteiligungsangebote seien oft unorganisiert und nicht 

ausreichend bekannt gemacht worden. Dies führe zu einer einseitigen Beteili-

gung bestimmter Zielgruppen. Die breite Bevölkerung würde nicht ausreichend 

mit einbezogen werden. Auch fehle die Ergebnisoffenheit bei Beteiligungsange-

boten. Weiter wurde angemerkt, dass die Bürger*innen nicht ausreichend von 

politischen Parteien vertreten und die Ergebnisse von Volksbegehren nicht 

ernst genommen würden. Es gäbe zu wenig Informationen und Transparenz 
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über anstehende städtische Planungen.  

Zu den Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren, wurde bemängelt, dass 

oft kein passender Zugang gegeben sei, um sich in bestimmten Bereichen ein-

zubringen. Hinderlich seien auch festgefahrene Strukturen und zu hohe büro-

kratische Hürden. Es gäbe eine Abneigung gegenüber Ideen „jenseits des 

Wachstum-Mainstreams“. Für Einzelpersonen sei es generell schwierig sich zu 

engagieren. Um etwas bewegen zu können, müsse man sich in einer Gruppe 

zusammenschließen. Weiter könnten Themen zwar angestoßen werden, aber 

durch eine „starke Polarisierung innerhalb der Gesellschaft“ könnten keine 

wirklichen Veränderungen erreicht werden.  

Andere Teilnehmende kritisierten die vorherrschende soziale Ungerechtigkeit in 

Hamburg. Es würde zu wenig für die Bekämpfung gegen Armut getan und zu 

wenig finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Auch ausländische Fach-

kräfte würden häufig unfair behandelt werden. Die Wirtschaft hätte eine zu 

große Entscheidungsmacht und Hamburg sei generell „nur theoretisch weltoffen 

- nicht aber in der Praxis“.  

Weitere Themen waren die zu langen Wartezeiten auf Termine beim Kunden-

zentrum, ein unzureichendes Nahverkehrsnetz sowie zu wenig Interesse an 

alternativen Verkehrskonzepten. Auch ein Mangel an preiswerten, barrierefrei-

en Veranstaltungsorten sowie an bezahlbarem Wohnraum wurde festgestellt. 

★ Weiß nicht 

Die Teilnehmenden, die die Frage mit „Weiß nicht“ beantworteten, sahen vor 

allem Verbesserungsbedarf im Bereich Bürgerbeteiligung. Es wurde darauf hin-

gewiesen, dass bereits bestehende Gremien besser über Planungsvorhaben in-

formiert und mit einbezogen werden sollten. Auch für Anwohner*innen müss-

ten städtische Planungen transparent und zugänglich sein.  

Es wurde einerseits kritisiert, dass die Bürger*innen generell zu wenig mit ein-

bezogen würden. Andere merkten an, dass es zwar viele Beteiligungsprojekte 

gäbe, aber bei diesen stets die lautesten Stimmen „gewinnen“ würden, nicht 

die besten Argumente. Auf den Beteiligungsveranstaltungen selber sei aus die-

sem Grund auch kein konstruktiver Dialog möglich. Durch häufige Störungen 

könne man sich nicht sachlich über ein Thema informieren.  

Es wurde darauf hingewiesen, dass Bürgerentscheide teilweise vom Senat igno-

riert werden würden und dass man in Hamburg gut vernetzt sein müsse, um 

etwas bewegen zu können. Schlechte Rahmenbedingungen, wie z.B. ein Man-

gel an günstigen Räumen für Büros oder Veranstaltungen, würden es zusätzlich 

erschweren, sich zu engagieren.  

5.1.2  „Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier 

schnell einzuleben?“ 

 



 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2016 17 

Antworten der Teilnehmenden 

 

Begründungen der Teilnehmenden 

 
✔ Ja  

Bei der Frage, ob Hamburg die Chance bietet sich schnell einzuleben, stimmten 

58 Personen mit „Ja“ ab. Hamburg sei für eine Großstadt übersichtlich und wür-

de tolle Angebote bereithalten. Diese müsste man sich allerdings leisten können. 

Hamburg sei weiter eine wasserreiche und vielfältige Stadt mit einem großen 

Angebot an kostenlosen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.  

Auch seien die Menschen in Hamburg sehr freundlich, wodurch man sich schnell 

willkommen fühle. Die Stadt biete ein gutes Angebot, um mit den Anwoh-

ner*innen in Kontakt zu kommen. Andere Teilnehmenden lobten, die vielen 

Sehenswürdigkeiten in Hamburg und dass alles mit dem Fahrrad oder dem öf-

fentlichen Nahverkehr gut zu erreichen sei. Lediglich die Wohnungssuche würde 

sich in Hamburg schwierig gestalten.  

✖ Nein 

Als negativ wurden die langen Wartezeiten für einen Termin zur Um- bzw. Ab-

meldung beurteilt. Weiter gäbe es für ausländische Personen sehr hohe bürokra-

tische Hürden, auch wenn diese gute Deutschkenntnisse haben. Andere Teil-

nehmende merkten an, dass Hamburg eine zu anonyme Stadt und „das Knüpfen 

von Kontakten mit den eher reservierten Hamburger*innen“ schwierig sei. 

★ Weiß nicht 

Unentschlossene Teilnehmende wiesen daraufhin, dass das Einleben in Hamburg 

sowohl von den jeweiligen Menschen, als auch vom Stadtteil abhinge.  
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5.1.3 Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür 

gute Voraussetzungen? 

 

Antworten der Teilnehmenden 

 

Begründungen der Teilnehmenden  

✔ Ja  

Bei dieser Frage wurde auf die Vorteile einer Großstadt gegenüber einer Klein-

stadt verwiesen. In Hamburg funktioniere die wohnortsnahe Versorgung dank 

einer funktionierenden Infrastruktur gut. Die Stadt biete vielfältige soziale und 

kulturelle Angebote, Abwechslungsreichtum, Erholungsorte sowie gute medizi-

nische Versorgungsmöglichkeiten. Es wurde angemerkt, dass auf die Beibehal-

tung von Freizeitangeboten für Senioren in Vereinen und Stadtteilinitiativen 

verstärkt geachtet werden solle. Die Stadt Hamburg stelle außerdem bislang 

noch ein sicheres Umfeld für ältere Menschen dar, was auch in Zukunft so blei-

ben müsse. 

Positiv sei, dass Hamburg Teilhabemöglichkeiten bis ins hohe Alter gewährleis-

te. Der ÖPNV müsse allerdings besser ausgebaut werden, damit ältere Menschen 

lange mobil bleiben könnten. Die Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr 

sei in den letzten Jahren sehr viel besser geworden.  

Zukünftig sollte darauf geachtet werden, dass vorhandene Grünflächen ge-

schützt werden, da Grün im nahen Umfeld wichtig für das Älterwerden sei. 

Auch bestehe ein großer Bedarf an seniorengerechten und bezahlbaren Woh-

nungen. 

Eine Person lobte, dass Hamburg mit dem Demografie-Konzept 2030 und der 

laufenden Evaluation verstanden hätte, dass sich die Stadt für eine älter wer-

dende Gesellschaft verändern muss.  

 

✖ Nein 

Bei den Personen, die die Frage verneinten, wurde besonders im Bereich Woh-

nen Verbesserungsbedarf gesehen. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass 

die Mieten für ältere Menschen nicht mehr bezahlbar seien und ein hoher Be-

darf an Wohnraum bestehen würde. Ebenso wurde ein Mangel an Wohnge-

meinschaften und Mehrgenerationenhäuser für das gemeinsame Älterwerden 

ausfindig gemacht. Heime und Wohnungen für Senioren würden nur in „Prob-
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lemlagen“ gebaut (z.B. an Hauptverkehrsstraßen) und Versorgungsmöglichkei-

ten im nahen Umfeld nicht mitgedacht werden. Andere kritisierten, dass die 

Integration und Durchmischung von Altersgruppen in Hamburg unzureichend 

sei. Der „soziale Mix“ innerhalb der Stadtviertel sei nicht ausgewogen. Des Wei-

teren solle die Sozialbindung für Sozialwohnungen verlängert werden und 

Vermieter*innen sollten die vorhandenen Möglichkeiten der technischen Unter-

stützung im Haushalt ausschöpfen. Eine Person merkte an, dass es heutzutage 

schwieriger sei mit den Nachbar*innen in Kontakt zu treten als früher.  

Neben den hohen Mietpreisen seien die Lebenshaltungskosten in Hamburg 

generell ein Problem für ältere Menschen. Die Stadt sollte Jobs für ältere Men-

schen schaffen, um Altersarmut entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang 

wurde kritisiert, dass die Wirtschaftsinteressen in Hamburg vor Lebensqualität 

gestellt würden. 

Ein weiteres großes Thema stellten Hilfsangebote für ältere Menschen dar. Die 

Umsetzung geplanter Projekte zum Thema Älterwerden sollte diesbezüglich in-

tensiviert werden und zügiger erfolgen. Auch wurde kritisiert, dass die städti-

schen Behörden nur Organisationen beachten würden, die bereits lange beste-

hen. Kreative Vereine würden zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Es wurde 

außerdem ein Mangel an Hilfsangeboten bei alltäglichen Aufgaben ausfindig 

gemacht, wie z.B. das Anbringen einer Glühbirne. Eine lokale Nachbarschafts-

börse zur Vermittlung von Unterstützungsangeboten könnte eine entsprechende 

Lösung darstellen. Auch bei der Digitalisierung von Dienstleistungen würden 

viele Senioren nicht mitgenommen. Somit hätten ältere Menschen kaum Mög-

lichkeiten sich zu vernetzen, da viele Dinge nur online erreichbar sind. 

Das Thema Verkehr und Mobilität spielte für die Teilnehmenden eine wichtige 

Rolle. Das hohe Verkehrsaufkommen in Hamburg führe zur Unübersichtlichkeit 

im Straßenverkehr. Auch auf Radwegen, die auf der Straße liegen, würden sich 

ältere Menschen unsicher fühlen. Andere merkten an, dass gemeinsame Rad- 

und Fußwege häufig zu Problemen unter den Verkehrsteilnehmenden führen 

würden. Vor allem ältere oder sehbehinderte Menschen wären hiervon betrof-

fen. Die Mobilität von älteren Personen würde durch zugeparkte oder unzu-

reichend beleuchtete Gehwege eingeschränkt. Diese seien auch häufig in einem 

allgemein sehr schlechten Zustand. Für Fußgänger*innen seien außerdem die 

Ampelphasen zu kurz. Auch im öffentlichen Nahverkehr besteht laut den Teil-

nehmenden Handlungsbedarf. Die Ticketpreise seien zu hoch und die Taktung 

unzureichend. Weiter sei der Transport von E-Scootern im öffentlichen Nahver-

kehr nicht gesichert bzw. teilweise sogar verboten. Dieser sei aber wichtig für 

die Mobilität von älteren Menschen. Wünschenswert wäre außerdem ein 

Dienstleistungssystem mit Elektroautos für kurze Strecken, möglicherweise mit 

festen Routen als eine Art „Sammeltaxi“. Auch die Alsterflotte solle wieder in 

das HVV-Gefüge integriert werden. 

Weitere Hinweise waren ein Bedarf an Sitzgelegenheiten und Toiletten im öf-

fentlichen Raum, mehr Barrierefreiheit in administrativer und baulicher Form, 

zu lange Wartezeiten in den Arztpraxen, ein Bedarf an ausgebildetem Pflege-

personal sowie an Aufenthaltsorten und Bewegungsmöglichkeiten. Kritisiert 
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wurden unzureichende Informationen über Möglichkeiten und Angebote im 

Quartier.  

Darüber hinaus wurde vereinzelt Sorge über die Kriminalität in Hamburg geäu-

ßert. 

★ Weiß nicht 

Unentschlossene Teilnehmende merkten an, dass die generationsübergreifenden 

Wohnprojekte für viele Personen zu teuer seien. Generell würden die zu hohen 

Wohnungsmieten dazu führen, dass Senioren gezwungen werden ins Umland 

auszuweichen. Eine gesunde soziale Durchmischung innerhalb der Quartiere 

würde somit verhindert werden. Generell sollte in den ÖPNV, in öffentliche 

Einrichtungen, in Kulturstätten, Grünanlagen, Bildung und in die innere Si-

cherheit investiert werden.  
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5.1.4. Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg 

gute Voraussetzungen für eine Familiengründung? 

 
Antworten der Teilnehmenden 

 
Begründungen der Teilnehmenden 

✔ Ja  

Die Teilnehmenden, die sich positiv zu den Voraussetzungen für eine Familien-

gründung in Hamburg äußerten, lobten vor allem das kostenlose Kitaangebot. 

Dies sei ein großer Vorteil gegenüber anderen Städten. Allerdings müsse der 

Personalschlüssel in den öffentlichen Kitas an den der privaten angepasst wer-

den. 

Generell sei Hamburg eine familienfreundliche Stadt mit vielen Spielplätzen, 

Parks und barrierefreien Bahnstationen. Zur Freizeitgestaltung gäbe es viele 

kostenlose städtische Angebote, die Nutzung des ÖPNVs sei für Kinder unter 

6 Jahren kostenfrei und die Innenstadt sei sehr grün. Des Weiteren sei Hamburg 

sicher und hätte sehr soziale Stadtviertel, in denen ein gesunder Mix aus ver-

schiedenen Kulturen, Religionen und sozialen Schichten lebe. Auch die ärztli-

che Versorgung sowie die Arbeitsbedingungen für Eltern wären vorteilhaft. 

Weiter würden derzeit die Fahrradwege an vielen Stellen verbessert, sodass 

man die Kinder leichter auf dem Fahrrad mitnehmen könne. 

✖ Nein 

Die zwei Hauptkritikpunkte beim Thema Familiengründung waren speziell die 

Bildung in Hamburg und generell die Kinderfreundlichkeit innerhalb der Stadt. 

Zum Thema Bildung wurde kritisiert, dass Hamburger Schulen im bundesdeut-

schen Vergleich nicht den besten Ruf hinsichtlich des vermittelten Wissensum-

fangs genießen würden. Es gäbe in den Schulen zu große Schulklassen und zu 

wenig Lehrpersonal. Das Schulsystem sollte mehr Freiräume zur Unterrichtsge-

staltung sowie eine Profilbildung jenseits der Hauptfächer Deutsch, Mathe und 

Englisch gewährleisten. Allgemein gäbe es ein unzureichendes Angebot an 

Nachmittagsbetreuung. Besonders die „Umstellung der Hortbetreuung von der 

Kita in die Schule“ sei ein Rückschritt. Für die jüngeren Kinder fehlten außer-

dem Kitaplätze. Generell sollte mehr im Bereich Bildung investiert werden.  

Zum Thema Kinderfreundlichkeit wurde angemerkt, dass kinderfreundliche 
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Cafés mit z.B. einer Spielecke und Wickeltischen fehlten. Auch bestehe ein 

Mangel an Freiflächen und somit an Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder. Man-

che Teilnehmende bezeichneten Hamburg als eine „Singlestadt, in der Familien 

zwar geduldet, aber nicht gewollt“ wären. Weiter seien die Spielplätze inner-

halb der Wohngebiete in einem schlechten Zustand. Eine Person bezeichnete 

Hamburg als eine autofeindliche Stadt, sodass Eltern es schwer hätten ihre Kin-

der von A nach B zu bringen. Auch ein Ausweichen auf den ÖPNV sei keine 

Alternative, da dieser zu weitmaschig und unfreundlich sei. Die Fahrradwege 

auf den Gehwegen stellten eine Gefahr für zu Fuß gehende Kinder dar. Auch 

müssten die Arbeitgeber familienfreundlicher werden und Eltern müssten mehr 

Anerkennung für ihre Leistung bekommen. Kinder würden zu schnell in „pro-

fessionelle Hände“ abgegeben, sodass Eltern keinen ausreichenden Anteil mehr 

an der Erziehung hätten. 

Andere Teilnehmende kritisierten den Mangel an bezahlbarem Wohnraum für 

Familien, vornehmlich große Wohnungen ab 4 Zimmern wären knapp. Zusätz-

lich bestehe ein höherer Bedarf an Baugrund und an Sozialwohnungen. 

Bezüglich der ärztlichen Versorgung wurde angemahnt, dass es weder eine aus-

reichende Anzahl an Hebammen noch an guten Kinderärzten gäbe. 

Wie auch an anderen Stellen im Dialog, wurde Hamburg generell als eine zu 

teure Stadt bezeichnet. Man könne in Hamburg zwar arbeiten, aber für eine 

Familiengründung sei die Stadt zu teuer. Auch die Freizeitaktivitäten und die 

Nutzung des ÖPNVs seien zu kostspielig für Familien. 

Zum Thema öffentlicher Nahverkehr wurde sich außerdem für eine engere Tak-

tung ausgesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, dass an einigen Haltestel-

len Aufzüge und Rolltreppen fehlten, sodass man mit Kinderwagen Schwierig-

keiten bekäme.  

Eine teilnehmende Person kritisierte außerdem, dass eine Vaterschaftsanerken-

nung nur mit einem Terminvorlauf von sechs Monaten möglich wäre. 

�★ Weiß nicht 

Die Teilnehmenden, die die Frage mit „Weiß nicht“ beantworteten, wiesen ei-

nerseits darauf hin, dass das Kinderbetreuungsangebot und der Kitagutschein 

positiv seien. Gleichzeitig mangele es aber an bezahlbarem Wohnraum. Gene-

rell sei Hamburg zwar eine vielfältige Stadt mit viel Erlebnispotential, aber 

durch die hohen Preise wäre es nicht möglich, ein zweites Kind zu bekommen. 

Das Einkommen und die Lebensunterhaltskosten würden zu weit auseinander 

klaffen. 

Auch seien die Spielplätze im Vergleich zu anderen Orten innerhalb Deutsch-

lands nicht sehr schön und es gäbe kaum Spielplätze, die für Babys geeignet 

seien. Weiter müssten diese regelmäßiger gereinigt werden.  

Auch das Thema Verkehr wurde angesprochen. Das hohe Aufkommen an Auto-

verkehr und die damit zusammenhängende Umweltverschmutzung seien kin-

derunfreundlich. Es läge allgemein ein zu starker Fokus auf dem motorisierten 

Individualverkehr. Der kostenlose öffentliche Parkraum solle zugunsten von 
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Grünanlagen, Spielplätzen, großzügigen Gehwegen und Radwegen reduziert 

werden. Bezüglich des öffentlichen Nahverkehrs wurde der Bedarf an barriere-

freien U- und S-Bahnhaltestellen geäußert.  
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5.2 Inhaltliche Auswertung des Online-Dialogs 

Neben der Kurzumfrage, konnten die Teilnehmenden im Online-Dialog im Mitreden-

Bereich die Frage „Wie wollen wir in Zukunft zusammen leben?“ beantworten. Die 

dort eingegangenen Beiträge und Kommentare werden im folgenden Kapitel aus-

gewertet und zusammengefasst.5 Für die Auswertung wurde das Programm MaxQDA 

verwendet.6 

Um die Hinweise thematisch zu strukturieren, wurde sich an den Kategorien orien-

tiert, denen die Teilnehmenden ihren Beitrag bei der Eingabe zuordneten. Die 

Kommentare wurden den gleichen Kategorien zugeordnet wie die Beiträge, auf die 

sie sich beziehen. Während der Auswertung wurden diese thematischen Zuordnun-

gen überprüft und gegebenenfalls angepasst. Auch war es häufig der Fall, dass in 

einem Beitrag veschiedene Themen abgehandelt wurden, sodass die entsprechen-

den Aussagen zu unterschiedlichen Kategorien zugeordnet wurden. Eine Übersicht 

über die ursprüngliche Zuordnung sowie über die neu vergebenen Kategorien zeigt 

die folgende Tabelle:7 

 

Ursprüngliche Kategorie  Ursprüngliche  

Beitragszahlen 

Beitragszahlen 

Arbeit 6 - 

Bildung  14 26 

Engagement 19 29 

Freizeit 12 35 

Gesundheit 17 39 

Kultur 8 - 

Mobilität und Verkehr 113 198 

Umwelt 45 48 

Versorgung 34 42 

                                            

 

 

 
5 Da die Hinweise, die an den Informationsständen abgegeben wurden, im Nachgang auf die Plattform 

eingestellt wurden, bezieht sich die Auswertung sowohl auf die Beiträge des Online-Dialogs, als auch 

auf die der Informationsstände.  
6 MaxQDA bezeichnet eine Software, mit der qualitative Daten unter anderem codiert und ausgewertet 

werden können.  
7 Die Kategorien „Familienleben“ und „Rückmeldungen zum Dialog“ standen den Teilnehmenden im 

Online-Dialog nicht zur Auswahl, sondern wurden erst bei der Auswertung hinzugefügt. 
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Wohnen 51 105 

Sonstiges 56 35 

Familienleben  5 

Rückmeldungen zum Dialog  9 

5.2.1 Engagement 

Die bestehenden Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren und etwas zu be-

wegen, wurden von den Diskussionsteilnehmenden unterschiedlich bewertet. Ge-

nerell lassen die Beiträge im Online-Dialog darauf schließen, dass das Thema „En-

gagement“ in und für Hamburg vielen Menschen ein wichtiges Anliegen ist, das 

besonderer Förderung bedarf. 

Ein häufig diskutierter Punkt stellte das Thema Nachbarschaftshilfe dar. Viele Teil-

nehmende betonten die Relevanz und sprachen sich für eine stärkere Förderung 

nachbarschaftlicher Hilfsangebote aus. Es wurde erläutert, dass im Besonderen 

ältere Menschen oft nur ein geringes Einkommen hätten und von kostenfreien An-

geboten profitieren würden. Auch pflegebedürftigen Menschen helfe der Kontakt 

mit den Nachbar*innen. Sie könnten länger im eigenen Zuhause wohnen bleiben 

und würden so vor Vereinsamung geschützt. 

In diesem Zusammenhang wurde sich für die Unterstützung von Treff- und Begeg-

nungsorten in der Nachbarschaft ausgesprochen. Es wurde befürwortet, Cafés und 

Einkaufsläden aufrechtzuerhalten sowie Kulturläden zu unterstützen bzw. zu 

schaffen, da diesen eine wichtige Funktion als Begegnungsort zuteil würde. Weiter 

wurde sich für Stadtteiltreffs mit verschiedenen Aktivitäten ausgesprochen, wie 

beispielsweise „Repair-Cafés“, Workshops oder Eltern-Kind-Treffs. Eine Person 

wünschte sich derartige Stadtteilzentren in freier Trägerschaft, ohne kirchlichen 

Hintergrund. 

Befürwortet wurde eine Sharing Plattform im Internet, auf der Nachbar*innen Ge-

genstände und Fähigkeiten miteinander tauschen und sich damit gegenseitig un-

terstützen könnten. Dies würde zu einer lebendigen Nachbarschaft beitragen. Eine 

Person wünschte sich, dass mehr geflüchtete Familien das Glück haben sollten, so 

gut integriert zu sein, wie drei Familien in ihrem Bezirk. Hier würden die Nach-

bar*innen viel und gerne helfen.  

Ein weiteres Thema in der Kategorie Engagement war das städtische Informations-

angebot. Hier wurde beispielsweise der Wunsch geäußert, dass eine zentrale Inter-

net- und Printpräsenz für Informationsangebote in Hamburg geschaffen wird, auf 

der Angebote und Möglichkeiten sich zu engagieren zentral einsehbar sind. Eben-

falls wurde eine Wissensbörse vorgeschlagen, auf der unterschiedliche Inhalte 

vermittelt werden und Menschen voneinander lernen könnten. Es wurde kritisiert, 

dass die städtische Homepage sich zu stark Touristen und Behördenanliegen wid-

men würde und sich kaum um ein aktives Stadtteilleben bemühe. Zusätzlich wur-
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de sich mehr Information und Hilfen zu bürokratischen Vorgängen gewünscht, wie 

beispielsweise der Anmeldung für Menschen aus anderen Ländern.  

Auch das Thema Ehrenamt wurde von den Dialogteilnehmenden als sehr wichtig 

für die Stadt angesehen. Hier wurde kritisiert, dass ehrenamtliches Engagement 

häufig mit zu wenig Wertschätzung begegnet würde. Gleichzeitig wurde betont, 

dass ehrenamtlich Helfende keine ausgebildeten Kräfte ersetzen sollten, wie es in 

der Altenpflege bereits der Fall sei. Ein Problem für ehrenamtlich Helfende wäre 

ein Mangel an bezahlbaren, barrierefreien Veranstaltungsräumen. Auch würde eine 

zentrale Anlaufstelle benötigt, an der Interessierte erfahren können, welche Ange-

bote es zu bestimmten Themen bereits gibt und wo eigene Angebote publik ge-

macht werden können.  

Ein konkreter Vorschlag für Engagement in Hamburg war die Wiederbelebung der 

Grünpatenschaften, über die die öffentliche Pflege von Grünflächen im Bezirk 

übernommen werden könnte. Viele Hamburger*innen hätten Lust dafür aktiv zu 

werden und ein neues Stadtbild entstehen zu lassen. Schließlich wurde die Frage 

gestellt, warum nicht mehr Überzeugungsarbeit bei den Hamburger Millionär*innen 

geleistet werde, um diese von mehr bürgerschaftlichem Engagement zu überzeu-

gen.  

Rege diskutiert wurden im Online-Dialog außerdem die Themen Mitbestimmung 

und Bürgerbeteiligung. Einige Dialogteilnehmende sprachen sich für mehr Beteili-

gungsformate, ähnlich diesem Online-Dialog, aus. Der Politik wurde mehr Nähe und 

Kommunikation mit den Bürger*innen nahe gelegt, um diese direkt und unmittel-

bar zu beteiligen.  

Bezüglich bisheriger Beteiligungsformate wurde kritisiert, dass die dort gesammel-

ten Ideen und Anregungen nicht weiter verfolgt worden wären. Es bedürfe eines 

effektiveren und transparenteren Umgangs mit den produzierten Ergebnissen.  

Andere sprachen sich für eine niedrigschwellige Möglichkeit der Mitbestimmung 

per Abstimmung aus, die über das eigene Smartphone vollzogen werden könnte, 

beziehungsweise für Volksentscheide, um die Politik im Stadtteil, in der Kommune 

und im Bund mitbestimmen zu können. Es wurde außerdem vorgeschlagen, kom-

munale Aufgaben an die jeweils betroffenen Stellen zu delegieren, damit diese sich 

besser selbst verwalten könne. 

Negativ angemerkt wurde, dass ältere Menschen mit Online-Beteiligungen nicht 

ausreichend erreicht würden.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Enga-
gement diskutiert wurden. 

5.2.2 Versorgung 

In der Kategorie „Versorgung“ wurden verschiedene Themen diskutiert. Unter an-

derem wurden wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten als sehr wichtig benannt. Die-

se sollten für mobilitätseingeschränkte Personen erreichbar und möglichst barriere-

frei gestaltet sein sowie Sitz-und Abstellmöglichkeiten bieten. Für ältere Menschen 

wurde ein besseres Liefersystem für Besorgungen befürwortet.  

In einem Beitrag wurde die derzeitige Ladenstruktur in Hamburg kritisiert. Es wur-

de der Wunsch nach einer kleinteiligen Einzelhandels- und Gastronomiestruktur 

geäußert, welche zur Belebung der Straßen beitragen und ein Viertel weiterentwi-

ckeln würde. Dabei wurde sich besonders für Geschäfte mit höherer Qualität ausge-

sprochen. Die Mieten für Einzelhandelsunternehmer sollten so gestaltet sein, dass 

auch in besseren Lagen Geschäfte eröffnet werden können. 

Ein weiteres Thema im Dialog war die Sicherheit innerhalb des eigenen Quartiers 

und in Hamburg generell. In einigen Beiträgen wurde sich für mehr Maßnahmen 

zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt ausgesprochen. Dafür wurde vor allem 

eine höhere Polizeipräsenz gefordert. Diese sollte mehr Streifendienst machen, um 

beispielsweise Wohnungseinbrüche zu verhindern sowie verstärkt Parks und Spiel-

plätze kontrollieren, um dortigen Drogenverkauf und -konsum einzuschränken. Der 

behördliche Ordnungsdienst sollte ebenfalls wieder aufgestellt werden. Die Polizei 

sollte zudem bürgerfreundlicher sein, wenn bei ihr angerufen wird. 

Für die polizeiliche Fahrradstaffel wurde ebenfalls eine Verstärkung gefordert. Die 

Fahrradstaffel sollte ganzjährig unterwegs sein und gegen die  StvO verstoßende 

Radfahrende nicht nur verwarnen, sondern verstärkt Bußgelder verhängen. Eben-

falls sollten sie sich in gedeckterer Kleidung halten, um nicht von weitem erkenn-

bar zu sein. 

Auch das Thema Inklusion wurde im Zusammenhang mit Versorgung besprochen. 

Zur besseren Inklusion mobilitätseingeschränkter Personen sollte beim Neubau von 

Gebäuden auf einen gemeinsamen, barrierefreien Eingang geachtet werden. Eben-
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falls wurden mehr Aufzüge befürwortet. In einem Beitrag wurde sich für eine bes-

sere Inklusion von gehörlosen Menschen mittels Gebärdensprache ausgesprochen. 

Im Besonderen fehlten bei Notfällen und Behördengängen Dolmetscherservices. 

Zu den Hamburger Kundenzentren sind zahlreiche Beiträge während des Dialogs 

eingegangen, was vermutlich dem Umstand geschuldet ist, dass die Informations-

stände vorrangig in Bürgerämtern aufgebaut wurden. Hier wurde eine Vereinfa-

chung der Behördengänge, längere Öffnungs- und kürzere Wartezeiten, mehr Kapa-

zitäten der Kundenzentren und ein besserer Kontakt zwischen Behörden und Bür-

ger*innen gefordert. Die Öffnungszeiten sollten besser an die Einkaufs- und Arbeits-

zeiten von Berufstätigen angepasst werden. Die verschiedenen Ämter müssten für 

die Bürger*innen überschaubarer werden und sich untereinander besser koordinie-

ren, zum Beispiel bei den Öffnungszeiten. Andere Teilnehmende wünschten sich, 

dass eine Personalausweisbeantragung auch ohne Termin möglich sein sollte.  

Es wurde einerseits gewünscht, mehr Behördengänge online erledigen zu können, 

aber andererseits angemahnt, den Service der Kundenzentren nicht zu stark ins 

Internet zu verlagern, da hierbei ältere Menschen Schwierigkeiten haben könnten. 

Für ältere Personen seien außerdem die vom Amt aufgesetzten Schreiben schwer 

verständlich. Mitarbeiter*innen in den Bezirksämtern sollten nicht durch Automa-

ten ersetzt werden. In einem Beitrag wurde die „Automatisierung“ generell als 

negativ bewertet, da bei dieser ältere Menschen nicht mehr mitkommen würden.  

In einigen Beiträgen wurde sich zum Thema Rente geäußert. Diese wurde mehrfach 

als zu niedrig bemängelt und eine entsprechende Erhöhung wurde befürwortet. Es 

wurde ein Leben ohne Altersarmut und mit einer für alle bezahlbaren guten Al-

tersvorsorge gefordert. 

 

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Ver-
sorgung diskutiert wurden. 
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5.2.3 Umwelt 

In den Beiträgen der Kategorie „Umwelt“ wurde sich deutlich für mehr Grünflächen 

und einen verbesserten Umweltschutz innerhalb der Stadt ausgesprochen.  

In vielen Beiträgen wurden sich für mehr Grünflächen, Parks, innerstädtische Wie-

sen und Neupflanzungen von Bäumen ausgesprochen. Im Besonderen für dicht 

besiedelte Gebiete und stark befahrene Straßen wurde ein Bedarf an zusätzlicher 

Begrünung ausgemacht, um die Luftqualität zu verbessern. Für Fahrradfahrende sei 

die fehlende Begrünung einer Straße deutlich spürbar. Darüber hinaus seien öffent-

liche, zentral gelegene Grünflächen wichtig als Orte der Erholung und Entspan-

nung. Dort könnte ebenfalls mit anderen Menschen in Kontakt getreten und kom-

muniziert werden. Von Kindern könnten diese als Spielfläche genutzt werden. Es 

wurde gewünscht, dass in jedem Stadtviertel eine gemeinschaftlich nutzbare Gar-

tenfläche zur Verfügung gestellt werde. Letztere könnte auch einer besseren In-

tegration dienlich sein. 

Eine Person würde es begrüßen, wenn Grünflächen in Hamburg wilder und natur-

belassener wären. Weiter wurde sich für eine vermehrte Begrünung von Fassaden, 

im Besonderen an Orten mit hoher Schadstoffemission, ausgesprochen. Diese würde 

die Luftverschmutzung reduzieren und Lärm verringern. Stadtgrün würde ebenfalls 

dazu beitragen Kriminalität zu mindern. Zusätzlich könnten kleinere Flächen in 

grüne Nischen umgewandelt werden, die den Hamburger*innen kleine Erholungs-

flächen bieten.  

In einigen Beiträgen wurde der Eindruck geäußert, dass in Hamburg vermehrt 

Bäume gefällt würden, beispielsweise für Baustellen und Wohnungsneubau, und 

weggefallene Bäume nicht ersetzt würden. Daher wurde neben der Schaffung neuer 

Grünflächen, besonders auch für den Erhalt von vorhandenen Grünflächen plä-

diert.  

In diesem Zusammenhang wurde sich explizit gegen eine Bebauung von Grünflä-

chen und –zügen ausgesprochen. Durch die Nachverdichtung der Stadt würde der 

Bedarf an Grünflächen steigen, während durch Wohnungsbau eher vorhandene 

Grünflächen überbaut würden. Gemeinsam mit den Anwohner*innen sollten Lö-

sungen für die Integration von Bestandsgrün in Neubauplanungen entwickelt wer-

den. 

Den vorhandenen Grünflächen sollte jedoch eine verbesserte Pflege zukommen und 

angefallener Müll, auch abseits der Mülleimer, entfernt werden. In einem Beitrag 

wurde sich dafür ausgesprochen, Stadtbeete mit einheimischen Arten zu bestücken, 

um den Aufwand der Pflanzung von Blumen, die jedes Jahr neu ausgesetzt werden 

müssen, zu reduzieren. Diese würden wiederum einer heimischen Fauna von In-

sekten und Vögeln zusätzlichen Lebensraum bieten und daher die Artenvielfalt 

erhöhen. 

In einem Beitrag wurde angemerkt, dass der Natur in Hamburg generell ein viel zu 

niedriger Stellenwert eingeräumt werden würde. Jemand weiteres sprach sich, ne-

ben einem emissionsarmen Verkehr, für Landstrom-Pflicht der Schiffe im Hafen 
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aus, um die Luftqualität zu verbessern. Darüber hinaus wurde eine Reduzierung 

der durch Flugzeuge verursachten Umweltverschmutzung gefordert und sich für 

den Erhalt von Landschaftsschutzgebieten ausgesprochen. 

 

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Um-
welt diskutiert wurden. 

5.2.4 Gesundheit 

In vielen Beiträgen wurde sich über die Lärmbelastung und Luftverschmutzung in 

Hamburg beschwert, welche aus Sicht der Bürger*innen vorrangig durch Autover-

kehr verursacht würden. Viele Teilnehmende plädierten daher für eine Reduzie-

rung und Beruhigung desselbigen. Die Lärmbelastung durch Autoverkehr sollte 

auch bei Neubauten bedacht werden, beispielsweise durch Abstandsgrün zu Stra-

ßen oder durch beruhigte Innenhöfe. Auch könnte Fassadenbegrünung dazu beitra-

gen, Schadstoffemission und Lärmbelästigungen zu verringern. 

Die Stadt Hamburg sollte darauf achten, die Luftreinhaltungsgebote umzusetzen, 

um die Menschen im innerstädtischen Bereich nicht mehr gesundheitsgefährdender 

Luft auszusetzen, so der Wunsch der Bürger*innen. Sowohl weniger Lärm, als auch 

weniger Luftverschmutzung führe zu einer besseren Gesundheit der Menschen.  

Als weitere Ursache für Luft- und Lärmbelastung wurden Kreuzfahrtschiffe ge-

nannt. Diese würden die Umwelt verschmutzen und zudem mit sich häufenden 

Feuerwerken die Nachtruhe stören. Dem wurde entgegnet, dass Feuerwerkslärm 

zum Leben in einer Großstadt dazugehöre. 

Eine Reduzierung des Fluglärms wurde ebenfalls befürwortet und die Geruchsbelas-

tung der Nordischen Oelwerke in Wilhelmsburg kritisiert. 
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Bezüglich der Krankenkassen wurde der Wunsch geäußert, dass diese ihre 9/108 

Regel9 transparent machen und weniger Ablehnungen aussprechen sollten. 

Für die ärztliche Versorgung wurden sich barrierefreie und gut erreichbare Arztpra-

xen sowie Ärzte, die Hausbesuche durchführen, gewünscht. Es sollte zudem mög-

lich sein, seinen Arzt bzw. seine Ärztin bei Bedarf zu wechseln. Dies sei insbeson-

dere im Fall von Kinderarztpraxen in Harburg nicht der Fall.  

Weiter sollten die ambulanten Pflegedienste besser und engmaschiger überprüft 

werden. In einem anderen Beitrag zur Pflege wurde kritisiert, dass in vielen Hei-

men qualifiziertes Personal fehle und Aushilfen über Zeitarbeitsfirmen hinzu ge-

bucht würden. Auch würde die Überbelastung des Pflegepersonals zu Fehlern füh-

ren. Innerhalb der Stadtteile sollte es Angebote zur Gesundheitsförderung geben, 

die gemeinsam von Krankenkassen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen 

angeboten werden. In einem Beitrag wurde der Rückkauf des LBK (Landesbetrieb 

Krankenhäuser) befürwortet, da die Privatisierung zu keiner Verbesserung geführt 

hätte. Bei der Pflege sollte das Wohl der Klienten und nicht der Gewinn im Vorder-

grund stehen. Dies wäre jedoch bei privaten Anbietern nicht der Fall.  

Die Einführung von präventiven Hausbesuchen für pflegebedürftige Menschen 

wurde in vielen Beiträgen befürwortet und bereits Interesse bekundet, sollten die-

se kostenfrei sein. Besonders für alleinlebende, pflegebedürftige Menschen seien 

diese hilfreich. Andere halten diese sogar für unbedingt erforderlich und zwar flä-

chendeckend, verpflichtend ab 70 Jahren. Zusätzlich wurde sich für Beratungsan-

gebote innerhalb der Stadtteile ausgesprochen, die über die Pflegestützpunkte zur 

Verfügung gestellt werden. 

Es wurde die Frage gestellt, wie das Angebot eines präventiven Hausbesuchs die 

betreffenden Personen erreichen solle. Sinnvoll seien Stationen im Bezirk, bei de-

nen sich ältere Menschen über Angebote in ihrem Wohnumfeld erkundigen können 

und wo diese Angebote beworben werden. Ebenfalls sollte mehr über die Möglich-

keit eines präventiven Hausbesuchs gesprochen werden, sodass mehr Menschen 

von dieser Idee erfahren und die potenzielle Zielgruppe auf das Angebot aufmerk-

sam wird.  

Es wurde	  angemerkt, dass Hausbesuche nur dann sinnvoll seien, wenn sie in ein 

Bündel von Einrichtungen, Initiativen und Maßnahmen eingebettet sind, da der 

Besuchende einen festgestellten Hilfsbedarf selbst nicht erfüllen könne. Hierfür 

würde ein flächendeckendes Netzwerk benötigt, auf das zurückgegriffen werden 

könne. Als positive Beispiele wurden die Modelle „Augen Auf“ der AWO Hamburg 

und das Bremer Modell „Begegnen, Besuchen, Begleiten, Beraten“ genannt. 	  

Andere Teilnehmende standen dem Vorschlag eines präventiven Hausbesuches 

generell kritisch gegenüber. Es käme der Überwachung älterer Menschen gleich, 

                                            

 

 

 
8 Anmerkung: Die 9/10 Regel bezieht sich auf eine Regelung bei der Krankenversicherung von Rentenbe-
ziehenden. Diese sind inder gesetzlichen Krankenversicherungspflichversichert, wenn sie seit der erst-
maligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens zu 9/10 pflicht- 
oder familienversichert waren. Dies bezieht sich lediglich auf die zweite Hälfte dieses Zeitraums. 
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besonders wenn diese Besuche verpflichtend durchgeführt würden. In einem Bei-

trag wurde der Name des Angebotes kritisiert, da der Ausdruck „präventiv“ bei-

spielsweise mit der Verhinderung von Kriminalität konnotiert sei. Ein positiv be-

setzter Begriff wäre an dieser Stelle zielführender.  

Ein weiterer Kritikpunkt in der Kategorie Gesundheit war, dass es besonders für 

pflegebedürftige Menschen mit geringem Einkommen zu wenig Hilfe gäbe. Aus fi-

nanziellen Gründen würden pflegebedürftige Menschen oft allein zu Hause leben, 

obwohl sie eine Pflegestufe benötigen würden.  

Ein anderes Thema im Dialog war der Einsatz von Technik zur Alltagsunterstützung 

im Alter. Die Meinungen gingen hierbei auseinander: Einerseits wurde der Einsatz 

von mehr Technik als unerlässlich angesehen, um kommende Herausforderungen 

bewältigen zu können. Andererseits müsse an einem intelligenten Einsatz dieser 

Hilfsmittel gearbeitet werden, denn diese könnten bestehende Hilfsangebote zwar 

ergänzen, jedoch nicht komplett ersetzen. Es wurde weiter die Befürchtung geäu-

ßert, dass der geplante Einsatz von Technik für die meisten Menschen nicht be-

zahlbar sei und zur Inaktivität älterer Menschen führe. Es wurde darauf hingewie-

sen, dass die „eigentlichen Probleme“ im Alter ein Mangel an bezahlbaren und 

altersgerechten Wohnungen, fehlende finanzielle Unterstützung für Haushaltshil-

fen, ein Mangel an Mobilitätskonzepten für das hohe Alter (z.B. gelegentliche, 

planbare Abholung in Kleinbussen, um Einkäufe zu erledigen) sowie eine nicht 

altersgerechte Quartiersentwicklung mit Präsenz von Einzelhandel und sozialen 

Trägern seien.  

Mehrere Teilnehmende befürchteten eine zu große Abhängigkeit von technischen 

Systemen und eine zu große Abgabe von Verantwortlichkeiten. In diesem Zusam-

menhang wurde auch darauf hingewiesen, dass Wohnungen bzw. Häuser durch 

vernetzte Systeme angreifbar für Hacker gemacht würden. Gute Notrufsysteme sei-

en zwar sinnvoll, jedoch könne auf „intelligente“ Kühlschränke, Fenster und ähn-

liches verzichtet werden.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Ge-
sundheit diskutiert wurden. 

 

5.2.5 Wohnen 

Das Thema „Wohnen“ stellte einen der Schwerpunkte des Online-Dialogs dar. Die 

Teilnehmenden diskutierten sowohl zu ihrem Wohnumfeld, über Wohnraum als 

auch über den Neubau von Wohnungen innerhalb Hamburgs. 

In mehreren Beiträgen wurde darauf hingewiesen, dass der Wunsch vieler älterer 

Menschen, möglichst lange zu Hause wohnen bleiben zu können, ein geeignetes 

Wohnumfeld erfordere. Dies beinhalte unter anderem kurze Wege, Versorgungmög-

lichkeiten, professionelle Unterstützung, eine seniorengerechte Infrastruktur, Arzt-

praxen, öffentlicher Nahverkehr, einen barrierefreien öffentlichen Raum und woh-

nortnahe Treff- und Begegnungsorte. Begegnungsorte sollten generationenübergrei-

fend Menschen ansprechen, einen Stadtteilbezug haben und zusätzlich Beratungs-

angebote sowie ein gastronomisches Angebot bereithalten. Um nicht lediglich als 

Seniorentreff wahrgenommen zu werden, sollten sie zudem ansprechend gestaltet 

sein. Zusätzlich wurde vorgeschlagen, diese Läden durch Steuerbefreiungen oder 

Mietunterstützung zu fördern.  

Über die Notwendigkeit einer „sozialen Durchmischung“ innerhalb des eigenen 

Wohnumfelds wurden verschiedene Meinungen im Dialog geäußert. Einerseits 

wurde das Zusammenleben ähnlicher sozialer Schichten als vorteilhaft angesehen, 

da es sonst zu Segregation einzelner Menschen kommen könnte. Andere Teilneh-

mende betonten, dass ein Stadtteil erst durch das Zusammenleben unterschiedli-

cher Generationen lebendig werden würde.  

Es wurde darauf verwiesen, dass Straßenräume wichtige öffentliche Orte sind und 

im Wohnumfeld vielfältige Funktionen erfüllen. Dort würden soziale Kontakte ge-

pflegt, eingekauft und sich ausgeruht. Auch spontane Begegnungen, mit fremden 

Menschen und anderen Kulturen, fänden vornehmlich im öffentlichen Räumen 

statt. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, müssten diese Lebensräume dem-

entsprechend gestaltet sein.  

Konkret wurde sich für Straßen und Plätze mehr Raum für Grün, zum Spielen, Aus-

ruhen, Flanieren und sicheren Radfahren gewünscht. Der für Autos vorgesehene 

Platz solle für diese Zwecke verringert werden und stattdessen Autofahrspuren mit 

Fahrrädern geteilt, Fußwege verbreitert und Bus, Bahn sowie Carsharing gefördert 

werden. 

Eine Person wünschte sich eine Aufwertung der Großen Bergstraße zwischen dem 

Bahnhof und Ikea. Die Straße sollte zu Ende gepflastert sowie mit Grünflächen und 

Brunnen verschönert werden. Als negatives Beispiel wurde die Gestaltung des öf-

fentlichen Raums in der Hafencity genannt. Die dortigen Betonplätze würden eine 

Wahrnehmung als lebenswerten Ort verhindern. Dem widersprach eine Person, da 

es dort mittlerweile sehr grün sei oder zumindest die Vorbereitungen für Begrü-

nung erkennbar würden.  
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Andere Teilnehmende sprachen sich dafür aus, stadtteilnahe Hauptstraßen anzu-

malen und so zu verschönern. Auch wurden sich mehr Fitnessgeräte und Wasser-

spender im öffentlichen Raum gewünscht. Generell wurde betont, dass die Stadt-

teile sauber gehalten werden müssten. 

Die öffentlichen Mülleimer seien stets zu voll. Es wurde vorgeschlagen separate 

Behältnisse für Pfandflaschen aufzustellen, um Menschen das Sammeln von Pfand 

zu erleichtern. 

Es wurden weiter öffentliche Toiletten in der Stadt gefordert. Die Markttoiletten 

seien rund um die Uhr zu öffnen und in öffentlichen Gebäuden sollten diese ausge-

schildert sein. Auch sollte in jedem Bahnhof eine Toilette vorhanden sein. 

Weitere Punkte, die als wichtig für das eigene Wohnumfeld bezeichnet wurden, 

sind eine gute Nachbarschaft und Ruhe im Stadtteil. 

Zum Thema Wohnraum wurde in zahlreichen Beiträgen die als zu hoch erachteten 

Mieten in Hamburg kritisiert. Bezahlbarer Wohnraum sei in Hamburg Mangelware 

geworden, wodurch vor allem Renter*innen und Familien in Schwierigkeiten gera-

ten würden. Aber auch Normalverdienende würden nicht mehr am urbanen Leben 

teilhaben können und aus der Stadt verdrängt werden. Für eine gesunde und soli-

de Stadtentwicklung sei eine umfangreiche Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

sowie von Genossenschaften und ähnlichen Modellen nötig und nicht der Bau von 

teuren Wohnungen, Eigentumswohnungen und Büros. Eine Person sah den Grund 

des Anstiegs der AfD-Wählerschaft in den zu hohen Mieten und in den fehlenden 

Plätzen bei den Genossenschaften. Ein konkreter Vorschlag, um die Mietkosten zu 

senken, war eine Senkung der Grundsteuer, da diese über die Betriebskostenab-

rechnung auf die Mieter umgelegt würde. In einem Beitrag wurde der erzwungene 

Umzug des Vereins LAB (Länger aktiv bleiben) erwähnt. Im Besonderen alten Men-

schen würde die Umstellung auf neue Räumlichkeiten schwer fallen. 

Zahlreiche Teilnehmende forderten zudem seniorengerechte Wohnungen ohne Bar-

rieren, mit breiten Türen für Rollatoren und Fahrstühlen. Auch der Wechsel von 

großen Wohnungen in kleinere sollte für Senior*innen ohne finanzielle Mehrbelas-

tung möglich sein. Weiter wurden sich für das Wohnen im Alter Mehrgeneratio-

nenhäuser anstatt Altenheime gewünscht. Dies könnte auch der Integration von in 

Deutschland Neuangekommenen dienlich sein und ältere Menschen könnten länger 

in ihrem Wohnumfeld bleiben. Das Leben in der Gemeinschaft könnte eine Art Fa-

milienersatz bieten und dennoch Privatsphäre garantieren. Es müsste allerdings 

dafür gesorgt werden, dass die Mietpreise innerhalb dieser Wohnform bezahlbar 

seien, bzw. dem Sozialsatz entsprechen.  

Auch sollten neue Wohn- und Pflegeformen im Quartier, unter Zusammenwirken 

von Fachkräften und Bürger*innen aus der Nachbarschaft bei Hilfebedarf gefördert 

werden, um es älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich im vertrau-

ten Umfeld wohnen zu bleiben. Konkret wurde auf neue Konzepte ambulanter und 

stationärer Wohngemeinschaften oder Wohnkonzepte hingewiesen, die stärker auf 

das Wohnen in der eigenen Wohnung abzielen, jedoch in ein stützendes Umfeld 

und eine professionelle Pflege eingebettet sind. Eine andere Form des Wohnens im 

Alter sei die Gründung von „Alters-WGs“, allerdings würde es auch hierfür an gro-

ßen, bezahlbaren Wohnungen mangeln.  
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In einem anderen Vorschlag wurde sich dafür ausgesprochen, leerstehende Flücht-

lingsunterkünfte günstig Studierenden und Azubis aus anderen Bundesländern 

anzubieten, da es auch für sie auf dem Wohnungsmarkt schwer sei. Eine Person 

befürwortete leerstehende Gebäude in Hamburg obdachlosen Menschen zur Verfü-

gung zu stellen und dort auch Zugang zu sanitären Einrichtungen und geregelten 

Mahlzeiten zu bieten.  

Zum Thema Wohnen entspann sich eine Diskussion um die weitgehend konkrete 

Vision eines neu zu bauenden Quartiers, welche gemeinsam von Menschen aus 

unterschiedlichen Disziplinen entworfen wurde und das Glück der Menschen in 

den Mittelpunkt der Planung stellen möchte. Dieses kreative Konzept versucht ein 

von Bürger*innen geplantes Leuchtturmprojekt zu lancieren, für gemeinsam gelebte 

Werte, autoarme, kinderbezogene, spielfreundliche Umgebung, gesundheitsförderli-

che Bau- und Lebensweise, Absicherung gegen Bodenspekulation und ein wert-

schätzendes nachbarschaftliches Mit- und Füreinander. Als Referenzbeispiel wurde 

hierfür das Hunziker Areal in Zürich genannt. 

Dieser Vorschlag erntete zahlreiche Zustimmung von Teilnehmenden des Dialogs. In 

einem Beitrag wurde angemahnt, dass glückliche Nachbarschaft nicht verordnet, 

sondern nur gelebt werden könne. Es wurde dennoch der Vorschlag eines Quartiers 

unterstützt, welches das Glück seiner Bewohner*innen in den Fokus nimmt.  

In den zahlreichen Zustimmungen wird der Wunsch nach kleinen, autoarmen Quar-

tieren deutlich in denen gewohnt und gearbeitet wird und zahlreiche Gemein-

schaftsflächen vorhanden sind. Dies wirke einer Individualisierung entgegen, för-

dere Miteinander und würde die Lösung für soziale sowie ökologische Probleme der 

Stadt bedeuten. 

Zum Thema Bebauung kamen sehr kontroverse Meinungen im Online-Dialog zu Ta-

ge. Viele erachteten den Bau von neuen Wohnungen als notwendig, jedoch be-

stand Uneinigkeit darüber, welche Bereiche Hamburgs verdichtet werden sollten. 

Neubauten sollten zudem mit Pkw-Stellplätze oder einer Tiefgarage genehmigt wer-

den, damit Parken auf Bürgersteigen oder Fahrradwegen seinen Reiz verliert. Einige 

Personen sprachen sich gegen eine Verdichtung aus, da ein Verlust der vorhande-

nen Grünflächen befürchtet würde und die Stadt durch Verdichtungsmaßnahmen 

insgesamt unattraktiver werden würde. Auch wurde das Außerkraftsetzen von 

Bauordnungen und das Aufheben von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten kriti-

siert, um kurzfristig Wohnraum schaffen zu können. Die damit einhergehende Zer-

störung von Lebensqualität würde langfristig zu einem Anstieg der Soziallasten 

führen. Andere Teilnehmenden merkten an, dass neu gebaute Wohnquartiere häu-

fig „langweilig und unkreativ“ gestaltet seien. Es würde an Vielfalt fehlen, die 

besser durch kleinteilige, diverse Quartiere erreicht würde. Altbauten sollten ge-

schützt werden, da Hamburg durch die Neubauten seine charakteristische Eigenart 

verliere. Auch sollte nicht unnötig viel Geld in „Prunkbauten“ investiert werden. 

Teilweise wurde im Dialog ein genereller Baustopp gefordert. Stattdessen sollten 

Leerstände und Ferienwohnungen genutzt werden sowie dessen Eigentümer*innen 

verpflichtet werden, diese als Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es würde wei-

ter die Ansicht vertreten, dass sich das Wohnungsproblem mit der Zeit von selbst 

lösen wurde, da viele große Wohnungen von älteren Menschen bewohnt seien.  
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Andere Teilnehmende schlugen vor, vorrangig Baulücken in der Innenstadt und 

den Stadtteilen zu bebauen. Eine höhere bauliche Dichte, im Besonderen durch 

höhere Gebäude, würde benötigten neuen Wohnraum schaffen. Hochhäuser und 

Aufstockung von Bestandsgebäuden könnten den angespannten Wohnungsmarkt 

entlasten. Ein anderer Vorschlag war eine Neuordnung der Bundesländergrenzen, 

die es erlauben würde, an Hamburg angrenzende Gebiete einzugemeinden. Durch 

eine Verbesserung des ÖPNV könnten Familien so im Grünen wohnen, anstatt in 

eng bebauten Verdichtungsgebieten. Eine Person setzte sich in ihrem Beitrag für 

mehr historische Bausubstanz ein und kritisiert, dass Denkmäler und historische 

Stadthäuser an der Alster abgerissen wurden. 

 

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Woh-
nen diskutiert wurden. 

5.2.6 Bildung 

Bei der Kategorie „Bildung“ wurden sowohl die Kitas, Schulen, Universitäten als 

auch alternative Bildungsangebote thematisiert. Es wurde sich allgemein dafür 

ausgesprochen, mehr in den Bereich Bildung zu investieren. 

Einige Teilnehmende wünschten sich, dass der Kitabesuch für alle Kinder in Ham-

burg verpflichtend, aber auch kostenlos sei. Gleichzeitig wurde mehrfach darauf 

hingewiesen, dass es für eine gute Betreuung mehr engagierte und leidenschaftli-

che Erzieher*innen bedürfe. Letztere sollten außerdem die Möglichkeiten haben, 

regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen.  

Auch für die Schulen wurde sich in zahlreichen Beiträgen für einen besseren Per-

sonalschlüssel für Lehrkräfte und Sozialpädagogen ausgesprochen. Die Schulklassen 

sollten kleiner werden und für eine bessere Nachmittagsbetreuung müsse gesorgt 

werden. Die Qualität des Schulessens müsse erhöht werden. Auch sei es wichtig, 

dass die Erzieher*innen zusammen mit den Schüler*innen essen dürften.  
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Um einen sicheren Schulweg für die Kinder zu gewährleisten und den Autoverkehr 

vor Schulen zu reduzieren, wurde die Einführung von „Lauftaxis“ vorgeschlagen, 

also erwachsene Begleitpersonen, die Grundschulkinder zur Schule begleiten.  

Für die älteren Schüler*innen sollte der Übergang von der Schule in den Beruf akti-

ver gestaltet werden. Konkret soll mehr Beratung, praktische Unterstützung und 

mehr Praktikumsplätze angeboten werden. Auch soll dafür gesorgt werden, dass 

Nachhilfeunterricht, außerschulische Bildungsangebote sowie Ferienprogramme 

außerhalb der schulischen Räumlichkeiten stattfinden, damit die Kinder und Ju-

gendlichen nicht ihre freie Zeit innerhalb des Schulgebäudes verbringen müssen. In 

einem Beitrag wurde Kritik am Lehramtsstudium geäußert. Dieses sollte in Zukunft 

garantieren, dass das Lehrpersonal über ausreichende fachliche und pädagogische 

Kompetenzen verfügt.  

Für die Universitäten wurde der Vorschlag geäußert, den Frontalunterricht zu redu-

zieren und Studierenden Unterricht in kleineren Gruppen zu ermöglichen.  

In einem anderen Beitrag wurde eine veraltete Ausstattung, zu kleine Räumlich-

keiten und zu lange Wege auf dem Universitätsgelände bemängelt. Letzterem kön-

ne man durch einen Shuttleservice begegnen.  

Einige Teilnehmende sprachen sich für eine Förderung von alternativen Bildungs-

angeboten aus. In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, Kinder und Ju-

gendliche mehr für die Natur innerhalb der Stadt zu sensibilisieren, z.B. durch kos-

tenlose Kräuter- und Naturführungen.  

In mehreren Beiträgen wurde auf öffentliche Bücherhallen und Bibliotheken in 

Hamburg Bezug genommen. Hier sollte es mehr Filialen, mehr Personal und längere 

Öffnungszeiten geben. Es wurde sich außerdem für Internetnutzung, USB-Zugänge 

und Textverarbeitungsprogramme ausgesprochen, die auch außerhalb der üblichen 

Arbeitszeiten von Besuchenden genutzt werden können. Eine Person wies in die-

sem Zusammenhang darauf hin, dass W-LAN in allen Bücherhallen mit Kundenkar-

te bereits jetzt kostenlos nutzbar sei und je nach Bücherhalle bereits PCs mit USB-

Anschluss und diversen Programmen wie Excel, Word, Power Point etc. vorhanden 

seien. Andere bemängelten, einige Bibliotheken hätten kein adäquates Onlinesys-

tem, um die Ausleihe von Büchern online zu verlängern. An einigen Standorten sei 

lediglich eine Wochenendausleihe möglich. Die Hamburger Archive seien von eh-

renamtlicher Arbeit abhängig und daher nur nach vorheriger Anmeldung und teil-

weise wochenlanger Wartezeit zugänglich. Eine Person bemängelte, dass die Biblio-

thek des ärztlichen Vereins aufgrund von Geldmangel schließen musste.  

Thematisiert wurde im Online-Dialog die qualitative Aufwertung von Museen und 

Ausstellungen. Diese müssten mehr Informationen vermitteln, um einen größeren 

Bildungseffekt zu haben.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Bil-
dung diskutiert wurden. 

5.2.7 Familienleben 

Im Online-Dialog wurde deutlich, dass eine wichtige Voraussetzung für die Grün-

dung einer Familie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. Aus diesem Grund 

müssten die Arbeitszeiten für Frauen familienfreundlich und flexibel gestaltbar 

sein. Auch bedürfe es einer besseren Beratung für die Möglichkeit in Teilzeit zu 

arbeiten.  

Kinderbetreuungsplätze, Tagesmütter und Pflegestellen werden benötigt, heißt es 

in vielen Beiträgen. Besonders für Schichtarbeiter*innen fehlte es an Möglichkeiten 

der Kinderbetreuung, da es nicht genügend 24h Kitas gibt. 

Generell sollte es bei Alleinerziehung, beim Wiedereinstieg in den Beruf und bei 

Krankheit mehr praktische Unterstützung von Seiten der Stadt geben. 

Einige Teilnehmende bewerteten die allgemeinen Versorgungsmöglichkeiten für 

Kinder in Hamburg als positiv, es fehlen allerdings Hebammen.  

In einigen Beiträgen wurde betont, dass Hamburg als Stadt kinderfreundlicher 

werden müsse. Stillen sollte in der Öffentlichkeit möglich sein, spielende Kinder 

und Kitas dürften nicht als Problem behandelt werden. Spielplätze könnten mit 

Cafés ausgestattet werden, damit die Eltern nicht am Rand der Sandkästen sitzen 

müssen.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Bil-
dung diskutiert wurden.  

5.2.8 Freizeit 

Die Dialogteilnehmenden sprachen sich allgemein für eine Förderung der Freizeit-

angebote in Hamburg aus. Die Parkanlagen sollten beispielsweise mit öffentlichen 

Sportgeräten und Sportanlagen ausgestattet sein, um Jugendliche zum Treiben von 

Sport zu animieren. Als gutes Beispiel wurde hierfür die IBA Wilhelmsburg ge-

nannt. Generell wurde eine bessere Förderung für Sportvereine befürwortet. Für 

Musiker*innen wurden sich mehr bezahlbare Übungsräume gewünscht. 

Aber auch für ältere Personen sollten Angebote geschaffen werden. Diesbezüglich 

wurde kritisiert, dass die Veranstaltungen für viele ältere Personen und für Men-

schen mit Behinderungen zu spät stattfinden würden. Weiter wurden sich mehr 

Sozialprogramme gewünscht, die ältere und junge Menschen zusammenbringen, 

ähnlich dem Familienorchester der Elbphilharmonie. Derartige Programme könnten 

auch in den einzelnen Stadtteilen zur Vernetzung mit den eigenen Nachbarn bei-

tragen und helfen Kontakte zu knüpfen.  

In zahlreichen Beiträgen wurde sich für barrierefreie Plätze und Parks ausgespro-

chen. Auch bestehe ein großer Bedarf an mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen 

Raum. Letztere würden vor allem älteren Personen die Möglichkeit zum Ausruhen 

bieten und Menschen miteinander in Kontakt bringen. Treppenabsätze sollten bes-

ser gekennzeichnet werden, um Stolpern zu vermeiden. Generell müsse die Auf-

enthaltsqualität des öffentlichen Raums erhöht werden. Straßen sollten begrünt 

werden und nicht vorrangig als Parkfläche für Autos dienen. Der Umgang und die 

Pflege von öffentlichen Plätzen müsste in Zukunft besser werden, um diesen als 

Erholungsort nutzen zu können. Als gelungenes Beispiel wurde der Umbau der Os-
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terstraße genannt, diese würde nun viel Raum zum Flanieren, großzügige Bänke 

und aufgewerteten Baumbestand bieten.  

Die betreuten Kinderspielplätze der „Aktion Kinderparadies“ wurden im Dialog lo-

bend erwähnt, da diese gegenseitiges Kennenlernen im Stadtteil fördern, Kindern 

gute Spielmöglichkeiten geben und Eltern entlasten würden.  

Auch das Kulturangebot und die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wurden in 

einigen Beiträgen lobend erwähnt. Es wurde allerdings auch die Befürchtung aus-

gesprochen, dass zu viele Einsparungen das vorhandene vielfältige und hochwerti-

ge Kultur- und Freizeitangebot gefährden könnten, bezogen vor allem auf unkom-

merzielle Angebote. Eine Person sprach sich für eine Bücherhalle in jedem Stadtteil 

aus, im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“.  

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Frei-
zeit diskutiert wurden.  

5.2.9 Verkehr und Mobiltät 

In der Kategorie „Verkehr“ gingen im Online-Dialog die meisten Beiträge und Kom-

mentare ein. Es wurde allgemein zur Verkehrsplanung, aber auch konkret zu Fuß-, 

Auto- und Fahrradverkehr sowie zum ÖPNV kontrovers diskutiert.  

Allgemein wurde in den Diskussionen deutlich, dass die verschiedenen Verkehrsar-

ten oftmals als miteinander in Konkurrenz stehend betrachtet werden. Viele Teil-

nehmende bemängelten den rauen Umgangston und die Rücksichtslosigkeit, die im 

Straßenverkehr herrsche. Es wurde sich an mehreren Stellen aus Gründen des Um-

weltschutzes und Flächenbedarfs für eine Verkehrsplanung ausgesprochen, die den 

Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV stärke. Den motorisierten Individualverkehr 

gelte es hingegen stark einzuschränken. Der Autoverkehr wurde in zahlreichen 
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Beiträgen als Verursacher für die meisten Verkehrsprobleme, Luftverschmutzung 

und Lärmbelastung gesehen, der Schuld sei an einer geringeren Aufenthaltsqualität 

innerhalb der Stadt.  

Andere wiesen darauf hin, dass Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zusam-

mengedacht werden müsse. Die Stadt Hamburg würde an den Orten als besonders 

schön und lebenswert wahrgenommen, an denen wenig Autos fahren und nicht 

der gesamte Straßenraum asphaltiert ist. Daher sollten Verkehrsplanungskonzepte, 

die dem ÖPNV sowie dem Fuß- und Radverkehr mehr Straßenraum zugestehen, 

zukünftig bestimmend sein. Ein konkreter Vorschlag lautete, dass ganze Straßenzü-

ge umgestaltet und begrünt werden sollten. Dies würde zu einer Verbesserung der 

Lebensqualität führen. Die Bürger*innen sprachen von Entschleunigung als positi-

ven Effekt einer solchen Entwicklung, aber auch Kinder hätten mehr Platz zum 

Spielen, wenn die Parkflächen für Autos umgewidmet werden würden.  

Carsharing wurde als ein wichtiger Bestandteil einer innovativen Verkehrsplanung 

der Zukunft gesehen. Dabei wünschen sich die Bürger*innen mehr Elektrofahrzeu-

ge, da diese leiser sind und Stadtteile mit hohem Verkehrsaufkommen so entlasten 

würden.  

In Bezug auf das Thema Fußverkehr äußerten einige Bürger*innen den Verdacht, 

die Bedürfnisse der Fußgänger*innen würden generell zu wenig Berücksichtigung 

finden. Dieser Eindruck wurde an Beobachtungen, wie dem Zustand der Bürgerstei-

ge fest gemacht. Viele Gehwege seien in einem schlechten Zustand und im Herbst 

durch nasses Laub insbesondere für ältere Menschen gefährlich. Auch die unzu-

reichende Straßenbeleuchtung wurde bemängelt. 

Um wiederkehrenden Konflikten zwischen Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 

vorzubeugen, wurde der Vorschlag gemacht, Fuß- und Radwege stärker voneinan-

der zu trennen und dies auch durch bauliche Elemente, wie beispielsweise Riffe-

lungen auf den Wegen, deutlich zu machen. 

Viele Teilnehmende hatten außerdem das Gefühl, nach der Prämisse der „autoge-

rechten Stadt“ in der Stadtplanung folge nun die „fahrradgerechte Stadt“. Dabei sei 

Hamburg eine Stadt, die aufgrund ihrer Qualitäten – die Ästhetik des Straßenbildes, 

das dichte Zentrum – sehr gut für Fußgänger*innen ausgelegt sei. Der Wunsch nach 

einem weiteren Ausbau der Fußgängerzone im Bereich Große Bleichen, Neuer Wall 

und Gänsemarkt zur Verstärkung dieser Qualitäten Hamburgs als „Fußgängerstadt“ 

wurde diesbezüglich geäußert. 

Die Beiträge zum Thema Autoverkehr waren sehr zahlreich. In fast allen wurde 

sich negativ über PKW-Verkehr geäußert. Zu laut, zu schmutzig, zu stinkend lautet 

das generelle Urteil der Teilnehmer*innen. Gefordert wurde stattdessen eine konse-

quente Reduzierung des Autoverkehrs, vor allem im Innenstadtbereich. In den 

Stadtteilen störe besonders der Durchgangsverkehr entlang der Ausfallstraßen, der 

„Parkplatz-Such-Verkehr“ und das Parken auf Gehsteigen, Fahrradwegen oder in 

Einfahrten. Eine Idee zur Behebung des Problems waren „Quartiersgaragen“ für 

Anwohnende.  

Für die Stadtteile, die hauptsächlich durch Wohnbebauung geprägt sind, wurden 

verkehrsberuhigte Wohn- und Spielstraßen gefordert. Viele wünschten sich außer-
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dem eine umfassende Tempobegrenzung auf 30 km/h im Stadtgebiet und eine stär-

kere Ahndung beim Überschreiten von Tempolimits oder beim Falschparken. Einige 

forderten, die gesamte Innenstadt autofrei zu gestalten. Die Möglichkeit der Einfüh-

rung einer City-Maut nach dem Vorbild Londons, könnte hier einen Kompromiss 

darstellen. 

In vielen Beiträgen äußerten die Teilnehmenden den Wunsch nach einem generel-

len Umdenken der Bürger*innen und der Politik in Bezug auf die Verkehrspolitik 

der Stadt Hamburg. Der Fahrradverkehr und die Elektromobilität sollten priorisiert 

werden, um Abgase und vor allem auch die Lärmbelastung, zu reduzieren. Einige 

Teilnehmende formulierten konkrete Ideen, wie die Stadt Hamburg dies bis zum 

Jahr 2020 erreichen könnte: Es sollten z.B. stärkere Anreize geschaffen werden, auf 

das private Auto zu verzichten und für Pendler*innen könne man kostenfreie Park 

& Ride-Parkplätze zur Verfügung stellen bzw. könne die Gebühr für den Parkplatz 

gleichzeitig als Fahrschein fungieren. Gefordert wurden in diesem Zusammenhang 

auch die Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet, die Räumung einer Fahrspur 

für den Fahrradverkehr und eine schrittweise Verbannung des Autoverkehrs aus 

der Innenstadt bei gleichzeitigem Ausbau des ÖPNVs.  

Die Forderungen der Autofahrenden hingegen bezogen sich weitestgehend auf bes-

sere Parkmöglichkeiten, jedoch auch auf Beendigung der als „Schikane“ empfunde-

ne Verkehrsführungen, wie neu eingeführte Einbahnstraßen (z.B. an der Kreuzung 

Mühlenkamp-/Gertigstraße). Andere wiederum forderten eine Förderung von „cleve-

rem“ Individualverkehr, so zum Beispiel nach New Yorker Vorbild eigene Spuren 

für Autos, die mit mehr als zwei Personen besetzt sind. Dies würde Anreize schaf-

fen, Fahrgemeinschaften zu bilden. 

In einem erheblichen Teil der Beiträge zum Thema Fahrradverkehr wurde sich für 

mehr und bessere Fahrradwege stark gemacht. Radfahrerende fühlten sich wenig 

sicher im Straßenverkehr, auch auf Fahrradstreifen oder –wegen. Dies läge vor al-

lem daran, dass diese oft zugeparkt seien und so Radfahrende auf die Fahrbahn 

oder den Bürgersteig ausweichen müssten – was zu neuen Konflikten und Gefah-

rensituationen führe. 

Als Lösungen wurden Hochradwege nach dem Vorbild Kopenhagens und mehr 

Fahrradstraßen vorgeschlagen. Generell waren die Teilnehmenden der Meinung, 

dass es eines deutlichen Ausbaus des Radwegenetzes bedarf. Parallel dazu sollte 

die Infrastruktur für Radfahrende verbessert werden, zum Beispiel durch Ser-

vicestationen, die sich entlang der Radwege oder Fahrradstraßen befinden. Es fehle 

an sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt oder an Haltestel-

len des ÖPNV sowie an Stationen für städtische Verleihräder, Lastenräder mit inbe-

griffen. 

Als großes Ärgernis wurden die herrenlosen Fahrräder bezeichnet, die im ganzen 

Stadtgebiet stehen würden. Diese sollten regelmäßig, zumindest jedoch einmal im 

Jahr, entsorgt werden. 

Es wurde jedoch auch zu bedenken gegeben, dass ältere Menschen auf Autos an-

gewiesen seien und dass man über die ganze Maxime der Fahrradstadt nicht ver-

gessen dürfe, dass sich dieses Konzept nicht für jeden eigne. 
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In einem Beitrag wurde an die Umsetzbarkeit der Pläne zur Fahrradstadt appelliert 

und dazu geraten, von allzu ideologisch aufgeladenen Diskussionen Abstand zu 

nehmen. 

In nahezu allen Beiträgen zum Thema ÖPNV wurde sich ein Ausbau des ÖPNVs und 

eine Einschränkung des „motorisierten Individualverkehrs“ gewünscht. Weiter 

bezogen sich viele Beiträge auf die Preisgestaltung des HVVs. Die Fahrkarten seien 

in den Augen vieler Bürger*innen zu teuer und in Bezug auf Seniorenkarten zu 

unflexibel. Es wurde der Vorschlag gemacht, die Preise nach der zurückgelegten 

Strecke zu staffeln: So wäre in einem direkten Vergleich mit dem PKW zu erkennen, 

dass der Fahrpreis pro Kilometer beim ÖPNV günstiger sei. Auch wurde mehrmals 

betont, dass Nahverkehr und Mobilität der Bürger ein Teil der öffentlichen Daseins-

fürsorge seien und dieser daher stärker bezuschusst gehöre, um günstige Fahrpreise 

und ein umfassendes Nahverkehrssystem bieten zu können. 

Darüber hinaus wurde mehr Platz für die Mitnahme von Fahrrädern und Kinder-

wägen in S- und U-Bahnen gefordert, z.B. durch einen extra Waggon.  

Außerdem wurde eine bessere Anbindung der Randbezirke gefordert. Während in 

vielen Beiträgen das ÖPNV-Netz der Innenstadt gelobt wurde, sei die Anbindung an 

den Stadtrand ungenügend. Insbesondere die Taktung bei S-Bahnlinien und der 

frühe Betriebsschluss bei Bussen wurden kritisiert. Eine Verbesserung des Ausbaus 

würde auch helfen, den Druck auf den Wohnungsmarkt im Innenstadtbereich zu 

reduzieren, weil ein Umzug an den Stadtrand weniger unattraktiv erscheinen wür-

de.  

Sehr häufig wurde bemängelt, dass es bei Haltestellen und Stationen noch immer 

an einem barrierefreien Ausbau fehle. Dass dadurch gehbehinderten Menschen, 

Senior*innen oder Personen mit Kinderwagen die Nutzung des ÖPNV unnötig er-

schwert würde, wurde als inakzeptabel für eine Stadt wie Hamburg verurteilt. 

Gefordert wurden darüber hinaus eine Stadtbahn nach Wiener Vorbild, Straßen-

bahnen anstelle von Bussen einzusetzen und Elektrobussen den Vorzug gegenüber 

konventionellen Bussen zu geben. Die bereits existierenden Elektrobusse wurden 

als sehr positiv bewertet. 
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Ver-
kehr diskutiert wurden. 

5.2.10 Sonstiges 

Bei der Kategorie „Sonstiges“ kamen von den Bürger*innen die unterschiedlichsten 

Dinge zur Sprache: von kreativen Zukunftsvisionen, die vom naturverbundenen 

Leben in der Stadt handelten, bis hin zu sehr konkreten Wünschen, wie der Legali-

sierung von Cannabis, waren sehr unterschiedliche Beiträge dabei.  

Viele Bürger*innen sprachen sich für eine sozialere Stadt aus, die sozial Schwache 

stärker unterstütze, Mitarbeiter*innen im Pflegebereich oder der Kinderbetreuung 

besser bezahle und Geflüchteten oder Zugezogenen das Ankommen in Hamburg 

erleichtere. Hamburg sei immer noch eine sehr geschlossene Stadt, die es Neuan-

kömmlingen nicht gerade leicht mache. Auch solle sich die Politik an verbindliche 

Beschlüsse halten.  

Einige forderten eine Stärkung der Wirtschaft, eine bessere Durchsetzung des Ge-

waltmonopol des Staates. Vor allem kleinere Vergehen oder Ordnungswidrigkeiten 

wie Falschparken, Entsorgung von Müll im öffentlichen Raum oder Graffitis würden 

zu selten geahndet werden. Auch kam der Wunsch nach der Umsetzung der Elbver-

tiefung bei gleichzeitigem Schutz des Alten Landes vor Versalzung. 

Viele nutzen den Dialograum aber auch, um mitzuteilen, dass sie gerne in Hamburg 

leben. Hamburg sei eine lebenswerte Stadt, die ihren Bürger*innen viel bieten 

könne.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Sons-
tiges diskutiert wurden. 

 

5.3 Die Beiträge nach Bewertungen 

Die Teilnehmenden, die sich auf der Dialogplattform registrierten, hatten die Mög-

lichkeit Zustimmung zu einem Beitrag per Mausklick auszudrücken. Eine Bewertung 

war nur im positiven Sinne möglich. Die nachstehende Tabelle zeigt die fünf Bei-

träge, die die meisten Bewertungen erhalten haben.  

Beitragstext Anzahl der 

Bewertungen 

Ich wünsche mir, dass Hamburg mehr Vielfalt wagt und 2 - 3 

bunte, lebendige und kleinteilige Quartiere plant und baut. 

Leuchtturmprojekte für eine lebenswerte, vielfältige und nach-

haltige Stadt, bei deren Entwicklung Architekten, Stadtplaner, Umweltfor-

scher, Sinnstifter und Anwohner gemeinsam neue Lösungen entwickeln 

und dabei das Glück der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Flächen 

dafür gibt es, wie z.B. das ca. 4 ha große Gelände der Kurt-Tucholsky-

Schule in Altona-Nord, die diesen Standort demnächst verlassen wird, oder 

das ca. 3 ha große Gelände des Busbetriebshofes Weidestrasse/Mesterkamp 

in Barmbek, das ab 2018 neu bebaut werden kann. Ich stelle mir hier le-

bendige, autofreie Quartiere vor, kleinteilig bebaut, mit ca. 50-60 Mehrfa-

milienhäusern, jedes von einem anderen Architekten entworfen, insgesamt 

ca. 500 Wohnungen, d.h. ca. 10 Wohnungen pro Gebäude, mit Läden und 

Restaurants in den Erdgeschossen, mit Bäumen, Bänken und einem Brun-

7 
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nen in der Straße. Gemeinsam gelebte Werte, eine autoarme, kinderbezo-

gene, spielfreundliche, Umgebung, eine gesundheitsförderliche Bau- und 

Lebensweise, eine Absicherung gegen Bodenspekulation und ein wert-

schätzendes nachbarschaftliches Mit- und Füreinander. Und das alles zu-

dem wissenschaftlich begleitet - ähnlich wie beim Brutto-National-Glück 

in Bhutan -, damit der Prozess nachvollziehbar und lebendig bleibt und 

die ständige Weiterentwicklung gewährleistet ist. Fühlen sich die Bewoh-

ner in ihrem Quartier wohl? Freuen sie sich, nach Hause zu kommen? Emp-

finden sie ihr Umfeld als Heimat? In anderen Städten, wie z.B. in Zürich mit 

dem Hunziker Areal, einem Projekt der Baugenossenschaft „mehr als woh-

nen“, geht man ebenfalls neue Wege, um Leben, Arbeiten und Wohnen 

enger miteinander zu verbinden und das Entstehen einer gemeinwohl-

orientierten Nachbarschaft zu fördern. Wir brauchen in Hamburg ähnlich 

kreative Konzepte, die neue Impulse geben, mal anders an Stadt- und 

Quartiersentwicklung heranzugehen. 

Im Jahr 2030 wird es sich, so hoffe ich doch sehr, herum 

gesprochen haben, dass man sich in Hamburg zu Fuß, per 

ÖPNV, Fahrrad (mit oder ohne Motor), Rikscha oder auch mal einem 

Wagen aus dem Carsharing-Pool überall hin bewegen kann. Eigenes 

Auto ist dann hoffentlich wirklich out! Das entschleunigt das Stadtle-

ben, was Kindern und älteren Menschen entgegen kommt. Niemand 

muss dann mehr zur Beruhigung anderer mit Helm und Warnweste 

ausgestattet werden. Autos fahren fast nur noch, um bestellte Waren 

zu liefern, die nicht auf Lastenräder passen: schon heute nimmt doch 

ehrlich gesagt kaum jemand die Waschmaschine gleich mit... Der 

Platz, der heute noch voller parkender Autos steht, wird umgestaltet 

und lädt zum Verweilen und Spielen ein. Viele arbeiten weniger, da 

die umweltverträgliche Mobilität erheblich weniger Kosten und Folge-

kosten verursacht und Teilzeitarbeit ermöglicht. Das schaffen wir nur 

nicht, wenn es vorher einen groß angelegten Umstieg auf Elektroautos 

gibt, die dann auch alle Platz brauchen und reichlich Ressourcen und 

Kosten verursachen, diesen Fehler sollten wir nicht begehen! Die 

Stadt ist ohne das rollende oder rumstehende Blech grüner, leiser, 

sicherer und die Luft besser! Kommunikation findet wieder mehr 

draußen statt. 

4 

Woran erkennt man die Lebensqualität einer Stadt? Es gibt 

einen sehr simplen Anhaltspunkt: Schauen Sie, wie viele 

Kinder und alte Menschen auf Straßen und Plätzen unter-

wegs sind. (Jan Gehl, Architekt aus Kopenhagen, brand eins, 

12/2014). Wenn Hamburg 2030 lebenswerter sein soll, dann brauchen 

wir auf Straßen und Plätzen also mehr Platz für Grün, zum Spielen, 

zum Ausruhen, zum Flanieren und zum sicheren Radfahren. Dieser 

Platz kann aber in einer fertig gebauten Stadt nur gewonnen werden, 

wenn die Autos ihn hergeben. Also: Parkplätze abbauen (auf einen 

Autoparkplatz passen 10 Räder!), Fahrspuren mit Rädern teilen, Fuß-

wege breiter, Bus, Bahn und Carsharing fördern! 

3 
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Gerade konnte ich wieder erleben, welche Lebensqualität 

gut ausgebaute Radwege mitten in einer Großstadt bieten. 

Hamburg braucht mehr echte Fahrradstraßen und mehr gute 

Radverbindungen, um auch längere Strecken mit dem Rad fahren zu 

können. Der tolle Radweg vorbei am Großmarkt ist doch schon der 

richtige Schritt. 

3 

2030 (und gern schon viel früher:): Juchhu: Hamburg ist die 

erste deutsche Großstadt, der die Gesundheit ihrer Bürgerin-

nen und Bürger mehr wert ist als die Interessen der Wirt-

schaft! Daher setzt Hamburg auf eine radikale Politik zur Verringerung 

des Verkehrslärms in der Stadt mit folgenden Eckpunkten: 1) Die Dino-

saurier-Party "Harley Days" wird ersatzlos gestrichen. 2) Zusätzlich zu 

den üblichen Geschwindigkeitskontrollen führt Hamburg erstmals 

auch Dezibelkontrollen ein (mit Kameras, die auch Motorrad-

Nummernschilder aufnhemen können). Das Fahren mit getunten, 

überlauten Motoren wird in Hamburg als Straftat behandelt, entspre-

chende Fahrzeuge werden stillgelegt bzw. müssen umgerüstet wer-

den. 3) Nächtliche Motorrad- und Autorennen werden im gesamten 

Stadtgebiet von der Polizei strafrechtlich verfolgt, die Wagen sofort 

stillgelegt. 4) Hamburg schafft mindestens 30 neue Stellen für Ver-

kehrspolizistInnen, die sich nur um die oben genannten Aufgaben 

kümmern. 5) Zusätzlich setzten sich die Politikerinnen auf Landes- 

und Bezirksebene für alle Maßnahmen ein, die den ÖPNV sowie den 

Fahrrad- und Fußverkehr stärken. 

3 
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6 Fazit / Ausblick 

Die Zielsetzung des Dialogs „Deine Ideen für Hamburg 2030“ war es, Bedürfnisse 

der Hamburger*innen abzufragen sowie Hinweise zu sammeln, wie innerhalb der 

Stadt in Zukunft zusammen gelebt werden soll.  

Die hohe Anzahl von Beiträgen, Kommentaren und Antworten zeigt zum einen, 

dass das Thema medial gut rezipiert wurde, was Aufmerksamkeit auf das Projekt 

gelenkt hat. Es wird aber außerdem deutlich, dass in Hamburg reges Interesse be-

steht, die Zukunft der eigenen Stadt mitzugestalten und zu verändern. Auch im 

Vergleich zu anderen Online-Dialogen, in denen in einem Dialogzeitraum von 4 

Wochen nur selten über 1.000 Wortbeiträge eingehen, stellen diese Beteiligungs-

zahlen einen großen Erfolg dar.  

Eine Besonderheit des Beteiligungsverfahren war die Kombination aus der Kurz-

umfrage und dem offenen Online-Dialog. Durch die niedrigschwellige Kurzumfrage 

wurde ein schneller Einstieg ins Thema ermöglicht, sodass eine hohe Anzahl an 

Beiträgen generiert werden konnte. Gleichzeitig konnten ausführliche Anregun-

gungen im Online-Dialog abgegeben werden, in denen die eigenen Hinweise erläu-

tert werden konnten. Das Zusammenspiel der beiden Formate führte einerseits zu 

hohen Beteiligungszahlen und gleichzeitig zu einer qualitativ hochwertigen Dis-

kussion und wertvollen Hinweisen.  

Die insgesamt zu vernachlässigenden Regelverstöße der Diskussionsbeiträge und 

die gute Gesprächsqualität sprechen dafür, dass die Bürger*innen das Angebot 

ernst genommen haben und sich die Moderation des Verfahrens positiv ausgewirkt 

hat. Im Nachhinein hat sich allerdings gezeigt, dass es sinnvoll gewesen wäre, 

alle Beiträge per Kategorie zu den einzelnen Stadtteilen zu ordnen zu lassen. In 

der vorliegenden Auswertung können deshalb nur die Ergebnisse auf konkrete 

Gebiete bezogen werden, bei denen die Teilnehmenden den betreffenden Stadtteil 

aktiv selbst angegeben haben (siehe Anhang).  

Auch von den Teilnehmenden gab es Kritikpunkte am Beteiligungsverfahren: Es 

wurde angemerkt, dass noch umfangreichere Öffentlichkeitsarbeit hätte betrieben 

werden können, um das Beteiligungsangebot noch bekannter zu machen. Auch die 

Uhrzeiten, zu denen die „fliegenden Stände“ vor Ort in Hamburg waren, seien nur 

für bestimmte Zielgruppen zugänglich gewesen. Einige Personen bemängelten au-

ßerdem, dass nur registrierte Nutzer*innen für Beiträge stimmen konnten. 

Für die Auswertung wurden die zahlreichen Beiträge in Form dieses Berichtes ge-

bündelt und thematisch zusammengefasst. Schwerpunkte der Diskussionen stell-

ten die Themen „Wohnen“ mit 105 und „Verkehr“ mit 198 Beiträgen dar.  

Ein immer wiederkehrender Aspekt war hierbei das Thema „nachhaltige Mobili-

tät“. Häufig wurde beispielsweise die Stärkung des Radverkehrs gefordert:  
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„Gerade konnte ich wieder erleben, welche Lebensqualität gut ausgebaute Radwe-

ge mitten in einer Großstadt bieten. Hamburg braucht mehr echte Fahrradstraßen 

und mehr gute Radverbindungen, um auch längere Strecken mit dem Rad fahren 

zu können. Der tolle Radweg vorbei am Großmarkt ist doch schon der richtige 

Schritt.“.  

Auch der Nutzen von alternativen Mobilitätskonzepten wurde oft thematisiert:  

„Im Innenstadtbereich rund um die Alster, also den allseits beliebten Wohngegen-

den, brauchen 70% der Leute kein eigenes Auto und würden durch den Umstieg 

auf eine Kombination aus ÖPNV, Fahrrad und Carsharing auch noch eine Menge 

Geld sparen. So wünsche ich mir für 2030 ein Hamburg, in dem viele Menschen 

diesen Trend erkannt haben und ihm gefolgt sind, wodurch ganze Straßenzüge 

umgestaltet und begrünt werden können [...]“. 

Zum Thema Wohnen wurde vor allem die Mietpreisentwicklung innerhalb der 

Stadt kritisch beurteilt: 

 „Um zu vermeiden, dass sich Hamburg entwickelt wie andere Metropolen, in de-

nen Normalverdiener nicht mehr am urbanen Leben teilhaben können, bedarf es 

einer drastischen Einschränkung privater Investments und Deckelung der Mieten. 

Umfangreiche Förderung sozialen Wohnbaus und Förderung von Genossenschaften 

oder ähnlicher Modelle sind geboten. Nicht nur finanzielle Förderung, sondern 

auch initiative Erarbeitung und Vorstellung von Möglichkeiten, in der Stadt blei-

ben zu können [...]“. 

Besonders viel Zustimmung und Aufmerksamkeit unter den Teilnehmenden fand 

ein innovativer Ansatz, in dem sich für eine nachhaltige und gemeinschaftliche 

Quartiersentwicklung ausgesprochen wurde10: 

„Ich wünsche mir, dass Hamburg mehr Vielfalt wagt und 2 - 3 bunte, lebendige 

und kleinteilige Quartiere plant und baut. Leuchtturmprojekte für eine lebenswer-

te, vielfältige und nachhaltige Stadt, bei deren Entwicklung Architekten, Stadtpla-

ner, Umweltforscher, Sinnstifter und Anwohner gemeinsam neue Lösungen entwi-

ckeln und dabei das Glück der Menschen in den Mittelpunkt stellen.“ 

Weitere, immer wiederkehrende Themen im Dialog waren „Hilfsangebote für pfle-

gebedürfte Menschen“, „Grünflächen innerhalb der Stadt“ sowie „Wartezeiten in 

Bürgerämtern“. 

Alle eingegangenen Beiträge sind eine wichtige Grundlage für die Fortschreibung 

der Hamburger Demografie-Strategie „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“  

                                            

 

 

 
10 Siehe auch Kapitel 5.3 „Beiträge nach Bewertungen“.  
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und werden nun auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Der Auswertungsbericht wird der 

Fortschreibung als Anlage beigefügt. 
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Anhang 

Die Beiträge nach Stadtteilen 

Die Teilnehmenden wurden bei der Beitragseingabe im Online-Dialog darum gebe-

ten, den Stadtteil anzugeben, auf den sich ihr Hinweis bezieht. Dieser Aufforde-

rung kamen allerdings nur wenige Personen nach. Im Folgenden wurden die in-

haltlichen Hinweise aufgelistet, die sich auf einen konkreten Ort in Hamburg be-

zogen.  

 

Stadtteil Hinweise 
Alsterdorf 
 

 
• Radfahrer rund um die Alster beachten die Verkehrsregeln so-

wie die Fußgänger nicht 
 

• sehr gute Anbindung an den HVV 
 

• Mangel an bezahlbaren Wohnungen 
 

Altona 
 

• Bedarf an Mehrgenerationenhäusern 
 

• durch steigende Mietpreise werden die Alteingesessenen und 
älteren Generationen aus dem Bezirk verdrängt 

 
• Bedarf an sozialem Wohnungsbau und generell an Wohnraum  

 
• Platz von Trinitatis und Volkspark darf nicht verbaut werden 

 
• Die gefällten Bäume in Altona-Altstadt müssen ersetzt werden 

 
• Kleingärten müssen erhalten und ausgebaut werden 

 
• öffentliche Komposthaufen im Wohlerspark 

 
• sehr gute Infrastruktur 

 
• Lärmbelästigung durch Feuerwerke 

 
• Wunsch nach einem Springbrunnen im Goethepark oder in 

der Großen Bergstraße  
 

• Bedarf an Tagesmüttern und Pflegestellen für Kinder 
 

• die Große Bergstraße zwischen Bahnhof und IKEA sollte auf-
gewertet werden: sie sollte zu Ende gepflastert werden und 
mit Grünflächen und Brunnen verschönert werden 

 
• Bedarf an kostenlosen Kräuter- und Naturführungen für Kin-

der und andere Interessierte 
 

Barmbek 
 

• weniger Autos 
 

• mehr Fahrradwege 
 

• mehr außen angebrachte Aufzüge 
 

• öffentlicher Raum für Begegnungsmöglichkeiten nutzen 
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Stadtteil Hinweise 
 

• mehr U-Bahnen und Querverbindungen von Ost nach West 
 

• Lieferdienste, die kleine Erledigungen für ältere Menschen er-
ledigen  

 
• in der Weidestraße kommen kaum mehr zwei Autos aneinan-

der vorbei, wenn ein Radfahrer auf der Straße unterwegs ist 
 

Bergedorf • Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
 

Blankenese 
 

• gut funktionierendes Zusammenleben, da man sich unterei-
nander respektiert und Menschen aus ähnlichen sozialen 
Schichten zusammenleben 

 
• Positivbeispiel für gelungene Integration von geflüchteten 

Familien 
Eimsbüttel 
 

• Der Stadtteil muss sauberer werden und die Mülleimer sollten 
häufiger geleert werden 

 
• Umbau der Osterstraße ist ein Positivbeispiel, wie Baumbe-

stand in die Stadtplanung mit integriert werden kann 
 

• Grünflächen sind ungepflegt 
 

• weniger Autoverkehr 
 

• Bedarf an mehr Grünflächen 
 

• bessere Fahrradwege 
 

• Abschaffung der Busbeschleunigung 
 

• Einführung eines modernen Straßenbahnsystems 
 

• Alternative zu überfülltem Bus 5 muss gefunden werden 
 

• Eppendorfer Weg sollte eine Tempo 30 Zone werden 
 

• Gehwege müssen in einem ordentlichen Zustand gehalten 
und Stolperfallen behoben werden  

 
• an vielen Stellen fehlt die Beleuchtung der Wege 

 
• zum Teil stark verschmutzte Verkehrsschilder, die daher unle-

serlich sind; ein Lotusüberzug würde hier Abhilfe schaffen 
 

Eppendorf 
 

• Mehrgenerationenhäuser statt Altersheime 

Finkenwerder 
 

• eine S-Bahnanbindung nach Altona wäre wünschenswert 
 

• ein öffentliches Parkhaus am Rüschpark wäre sinnvoll 
 

• engere Taktung der Fähre zwischen Rüschpark und Teufels-
brück 

• sobald eine Hauptstraße nur eingeschränkt befahren werden 
kann, kommt es zu Stau, ein Umdenken auf alternative Ver-
kehrskonzepte ist sinnvoll 

 
Hafencity • mehr öffentliche Toiletten 
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Stadtteil Hinweise 
 

Harburg 
 

• günstiger Wohnraum 
 

• es sollte weniger 1-Euro Läden geben 
 

• viel Kriminalität 
 

• Kinder müssen draußen spielen können 
 

• es muss kinderfreundlicher werden, z.B. muss Stillen in der 
Öffentlichkeit möglich sein 

 
• Schulwege müssen sicherer sein 

 
Hummelsbüttel • Bus fährt nur stündlich, häufigere Taktung ist notwendig 

 
Innenstadt 
 

• überfüllte U-Bahnen und Busse 
 

• soll autofrei werden 
 

Iserbrook 
 

• bessere S-Bahn Anbindung (häufigere Taktung der S1) 
 

Lokstedt 
 

• belebtes und beliebtes Viertel 
 

• Infrastruktur ist unzureichend: es gibt kein schönes Café, kei-
ne angenehme Bar, keinen Bäcker, keinen Bioladen, keine al-
ternative Einkaufsmöglichkeit 

 
Lurup 
 

• Wegeverbindung zwischen BÖV 38 und Eckhoffplatz BÖV-
Lumper schließen 

 
• mehr Bänke 

 
• wohnungsnahe Beschäftigungsmöglichkeiten 

 
Neuenfelde 
 
 

 
• schlechte Verkehrsanbindungen nach Hamburg und Neu Wul-

mstorf 
 

 
Neugraben 
 

• viel Armut, gegen die mehr getan werden muss, in einer rei-
chen Stadt wie Hamburg sollten Menschen nicht mehr auf der 
Straße leben müssen 

 
Neustadt 
 

• der Bereich Große Bleichen, Neuer Wall, Gänsemarkt und die 
angrenzenden Querstraßen sollten zu einer Fußgängerzone 
umgewandelt werden, damit sich dort die Straßengastrono-
mie entwickeln kann 

Oldenfelde 
 

• mehr öffentliche Toiletten 
 

Ottensen 
 

• sehr lebendiges, offenes und tolerantes Viertel 
 

• an der Haltestelle Fischers Allee Richtung Bahnhof fehlen Sitz-
gelegenheiten 

 
Rissen • bessere S-Bahn Anbindung (häufigere Taktung der S1) 
Rothenburgsort • zu hohes Verkehrsaufkommen 

 
St. Georg 
 

• St. Georg muss sichererer und sauberer werden: immer mehr 
junge Familien verlassen den Stadtteil aufgrund von Drogen-
konsum und -verkauf, Prostitution und ein hohes Aufkommen 
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Stadtteil Hinweise 
an Spiel- und Wetthäusern 

• Autoverkehr sollte reduziert werden

• gute Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr

• Schulen, Hochschulen, kulturelle Angebote und Gesundheits-
einrichtungen sind ausreichend vorhanden

• Bedarf an sicheren Fahrradwegen

Sternschanze • Glasflaschenverbot wäre sinnvoll, da zu viele Glasscherben auf
den Gehwegen liegen

Wandsbek • mehr bezahlbarer Wohnraum

• schmutzige Haltestellen

• Bedarf an mehr Grünflächen mit Wildblumen und Stauden

• Förderung des Radverkehrs

• Bücherhalle, Schloss und Begegnungsstätte sind positiv

Winterhude • zu hohe Mietpreise

• Bedarf an seniorengerechten Wohnungen

• Bedarf an mehr Bänken und Sitzgelegenheiten

• Bedarf an öffentlichen Toiletten

• Pflege des Stadtteils sollte besser werden

• Grünflächen müssen gepflegt werden

• an der Kreuzung Mühlenkamp/ Gertigstraße sollten Autos wie-
der die Möglichkeit bekommen, links abzubiegen

• die installierte Mittelbordsteinkante des Mühlenkamps sollte
wieder entfernt werden, da sie eine gefährliche Stolperkante
darstellt

• Bedarf an mehr Parkplätzen in den Wohngebieten

• klare Trennung von Rad- und Fußwegen (z.B. durch geriffelte
Trennungssysteme)

• am Mühlenkamp und Hofweg/Mühlenkamp herrschen
schlechten Bedingungen für Radfahrende, z.B. parken Autos
auf den Radwegen

Wilhelmsburg 
• Bedarf an einem Ordnungsdienst, da die Verwaltung Regeln

nicht konsequent durchsetzt oder sanktioniert (z.B. Camping
im Park, Passivschutzrauchergesetz, etc.)

• zu hohes Verkehrsaufkommen


