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1 Begrüßung und Einführung 

 

Kay Gätgens, Leiter des  

Bezirksamtes Eimsbüttel 

Ich heiße Sie herzlich Willkommen hier 

bei uns im Bezirksamt Eimsbüttel und 

zum diesjährigen BEP-Workshop, den 

wir unter das Motto „Stadt- und 

Sportentwicklung in Eimsbüttel“ ge-

stellt haben. Ich freue mich sehr, dass 

Sie sich an diesem Freitagnachmittag 

die Zeit genommen haben, um mit uns 

über die Perspektiven des Sports in 

der und für die Entwicklung unseres 

Bezirks zu diskutieren!  

Wir haben uns in diesem Jahr sehr 

frühzeitig entschieden, den Sport in 

den Mittelpunkt unseres diesjährigen 

BEP-Workshops zu stellen, da die Dis-

kussionen darüber, wie der Sport in 

der Stadtentwicklung Berücksichti-

gung finden kann und muss, sich in 

den letzten Monaten immer mehr in-

tensiviert haben. 

Vor ziemlich genau einem Jahr hat der 

Hamburger Sportbund ein Positions-

papier mit dem Titel „Nachhaltige 

Stadtentwicklung durch Sport“ veröf-

fentlicht, in dem er recht konkrete 

Forderungen zur Berücksichtigung der 

Sportbedarfe in der Hamburger 

Stadtentwicklung formuliert – Dr. 

Mantell wird hierauf in seinem Impuls-

referat sicher noch genauer eingehen.  

 

Daran anknüpfend folgten zahlreiche 

Diskussionen, Informationsveranstal-

tungen und es wurden von den Sport-

vereinen wiederholt auch Forderungen 

an die Stadt formuliert, den Sport 

stärker in den Fokus der Stadtent-

wicklung zu rücken. Wir wollen am 

heutigen Nachmittag mit Ihnen ge-

meinsam diese Grundsatzdiskussion 

auf die bezirkliche Ebene holen und die 

Fragen der Sport- und Stadtentwick-

lung in Eimsbüttel beleuchten. Lassen 

Sie mich zuvor aber allen, die heute 

erstmalig an einem BEP-Workshop 

hier im Hause teilnehmen, erläutern 

was „BEP“ eigentlich für uns bedeutet. 

Die BezirksEntwicklungsPlanung (BEP) 

soll ein Ziel- und Handlungsrahmen für 

ein  ganzheitliches Planen und Han-

deln in der Bezirksentwicklung sein. 
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Dabei sollen Entwicklungs- und Ge-

staltungsmöglichkeiten sowie Zielkon-

flikte und Prioritäten benannt werden. 

Hierzu haben wir eine dezernats- und 

fachamts-übergreifende Arbeitsgrup-

pe im Bezirksamt geschaffen, die sich 

einmal im Monat trifft und gemeinsam 

aktuelle Themen der Stadtentwicklung 

bespricht. Dadurch wird ein regelmä-

ßiger, intensiver Austausch ermöglicht 

und stadtplanerische und sozialräum-

liche Belange können frühzeitig mitei-

nander verknüpft werden. Mit diesem 

integrierten Planungsansatz hat das 

Bezirksamt Eimsbüttel bisher noch ein 

Alleinstellungsmerkmal unter den 

Verwaltungen in Hamburg.  

Über die Veröffentlichungen zur Be-

zirksentwicklungsplanung, die Be-

richterstattung in der Bezirksver-

sammlung und die jährlichen BEP-

Workshops können wir die zentralen 

Themen der Bezirksentwicklung in der 

Kommunalpolitik und der Öffentlich-

keit kommunizieren. Mit der heutigen 

Veranstaltung wollen wir deutlich ma-

chen, dass auch der Sport ein essenti-

eller Faktor in der Bezirksentwick-

lungsplanung ist. 

 

 

 

Als wichtige Ergänzung zur Bezirks-

entwicklungsplanung haben wir ganz 

aktuell in der letzten Woche – durch-

aus medienwirksam – ein räumliches 

Leitbild für unseren Bezirk vorgestellt. 

Mit „Eimsbüttel 2040“ haben wir in 

einem intensiven Beteiligungsprozess 

die Frage bewegt, wie und an welchen 

Orten Eimsbüttel eigentlich weiter 

wachsen kann. Zentrales Ergebnis 

dieses Prozesses ist die Festlegung, 

dass wir künftig mehr Stadt an beste-

henden Orten schaffen wollen. Dies 

bedeutet gleichzeitig, dass öffentliche 

Grünflächen, Parks und auch Sportflä-

chen als Orte der Bewegung und Be-

gegnung erhalten bleiben und weiter 

qualifiziert werden sollen. Auch wenn 

der vordergründige Fokus von Eims-

büttel 2040 nicht auf der sozialen 

Infrastruktur liegt, sondern uns viel-

mehr ein räumliches Leitbild geben 

soll, haben wir bei der Erarbeitung 

dieses Leitbildentwurfes natürlich 

auch die Herausforderung erkannt, die 

wachsende Stadt mit einer ebenso 

wachsenden sozialen Infrastruktur zu 

stützten.  
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Der aktuelle BEP-Bericht umfasst den 

Zeitraum 2014 bis 2018 - wir werden 

uns also im nächsten Jahr wieder in-

tensiv mit der nachhaltigen und stra-

tegischen Entwicklung des Bezirks ab 

2019 beschäftigen. In diesem Zusam-

menhang wird auch der Sport in Eims-

büttel ein Thema sein – der heutige 

Workshop ist ein wichtiges Signal 

hierfür. 

Leistungsfähige Mehrsparten-

Stadtteilsportvereine leisten wertvolle 

Beiträge für den sozialen Zusammen-

halt unseres Gemeinwesens. Unter 

anderem bilden sie auch lebendige 

Zentren für Begegnung und Nachbar-

schaft im Stadtteil aus und geben da-

mit Anstöße für die Stadtentwicklung. 

Also: Sport und Stadtentwicklung ge-

hören zusammen! 

Die weitere, inhaltliche Auseinander-

setzung mit diesen Themen will ich 

aber gerne den Referenten der Impuls-

referate und unserer gemeinsamen 

Arbeit an diesem Nachmittag überlas-

sen. Zuvor ist es jedoch aus meiner 

Sicht noch wichtig, unsere Ziele, die 

wir mit der heutigen Veranstaltung 

verfolgen, kurz zu definieren. 

Die besondere Herausforderung für 

die Stadtentwicklung in Eimsbüttel 

besteht darin, dass in unserem Bezirk 

keinerlei Flächen für große Quartiers-

entwicklungen oder auch neue Sport-

anlagen vorhanden sind, sondern das 

Thema Nachverdichtung uns noch 

stärker umtreibt, als es vielleicht in 

anderen Bezirken und Großstädten 

der Fall ist. Insofern wird es heute 

auch wichtig sein, die bestehenden 

Problemlagen und Bedarfe des Sports 

in unserem Bezirk möglichst stadtteil-

scharf herauszuarbeiten und damit 

gleichzeitig gemeinsam Schwerpunkte 

für die Stadtteil- und Sportentwick-

lung in den kommenden Jahren zu de-

finieren. 

 

Die groben Leitlinien für die Sport-

entwicklung in Hamburg sind mit der 

Sportentwicklungsplanung aus dem 

Jahr 2010, der Dekadenstrategie 

Sport und dem Masterplan Active City 

bekannt und gesetzt – hierauf werden 

Herr Dr. Mantell und Herr Staatsrat 

Holstein sicher noch intensiv einge-

hen. Diese Leitlinien nun weiter zu 

konkretisieren und auf den Bezirk 

Eimsbüttel herunter zu brechen, wird 

unsere Aufgabe für den heutigen 

Nachmittag sein. 

Helfen wird uns hierbei sicher auch 

der Blick von außen, der heute durch 

das Institut für Kooperative Planung 

und Sportentwicklung (IKPS) aus 

Stuttgart in unsere Diskussionen ein-

gebracht wird. Ich freue mich sehr, 

dass Herr Dr. Eckl uns heute durch die 
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Veranstaltung führen wird und Herr 

Schabert uns im dritten Impulsvortrag 

Denkanstöße zu den allgemeinen Ent-

wicklungstendenzen im Sport und der 

Stadtentwicklung sowie zur Gestal-

tung urbaner Räume aus einer nicht 

Hamburg-geprägten Sicht liefert! 

Ich wünsche uns allen einen produkti-

ven Austausch an einem ergebnisrei-

chen Nachmittag. 

  



  7 

2 Leitlinien der Dekadenstrategie Sport und 

des Masterplans „Active City“ 

 

 

Dr. Jürgen Mantell, Präsident des 

Hamburger Sportbundes 

1. DEKADENSTRATEGIE 

Im Koalitionsvertrag der 19. Wahlpe-

riode der Hamburgischen Bürger-

schaft (2008 bis 2011) wurde verein-

bart: „Es soll ein Sportentwicklungs-

plan erstellt werden, um ressortüber-

greifend Perspektiven für eine gezielte 

Weiterentwicklung des Sports zu for-

mulieren.“ Unter dem Titel „Grundla-

gen der Sportentwicklungsplanung in 

der Freien und Hansestadt Hamburg“ 

wurde dieser Plan Ende 2010 vorge-

legt (die sog. Wopp-Studie). Zusam-

menfassend wird am Ende der Studie 

festgestellt: 

„Interviews im Rahmen der Sportent-
wicklungsplanung verstärkten den Ein-
druck, dass die Hamburger Sportakteu-
re nicht von sich aus in der Lage sind, 
eine Einigung herzustellen. Insofern sind 
Lösungen zu verwerfen, wonach einer 
der Akteure die inhaltlich und strukturell 
steuernde Rolle übernimmt. Weder das 
Sportamt erfährt bei den anderen Akt-
euren dazu die erforderliche Zustim-
mung, noch könnte der HSB die komple-
xe staatliche und wirtschaftliche Aufga-
benwahrnehmung für die gesamte 
Sportentwicklung zusätzlich überneh-
men. (…) Wenn Hamburg ein eigenstän-
diges, auch gegenüber Berlin abgren-
zendes Profil entwickeln möchte, dann 
kann es dieses durch den Sport gewin-
nen, weil dafür hervorragende Voraus-
setzungen gegeben sind (z. B. sportak-
tivste Großstadt, im Sport engagierte 
Handelskammer, hervorragende Sport-
vereine, erfolgreicher Olympiastütz-
punkt)“. 
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Mit einer gemeinsamen Erklärung 

„Sportgeist Hamburg“ vom 

31.05.2011 haben dann die Akteure 

Hamburger Sportbund, Olympiastütz-

punkt Hamburg/Schleswig-Holstein 

und die Handelskammer Hamburg ih-

ren festen Willen bekundet, eine Stra-

tegie für die Zeit bis zum Jahre 2020 

zu erstellen und kreativ auszugestal-

ten. Diese Initiative hat der Senat auf-

gegriffen und will sie gemeinsam mit 

den Akteuren des Sports in der Stadt 

umsetzen. Die sog. Dekadenstrategie, 

die den Namen HAMBURGmacht-

SPORT trägt, wurde von der „Zu-

kunftskommission Sport“ erarbeitet, 

die Senator Neumann auf Basis der 

„Sportsgeist“-Erklärung eingesetzt 

hat. 

 

 

Vorspann Dekadenstrategie: 

Es ist anzuerkennen, dass der Senat 

den Sport als Politikfeld erkannt hat, 

da dieser mit seinen Akteuren einen 

eigenständigen und wichtigen Beitrag 

für die Entwicklung Hamburgs leistet. 

Dabei seien insbesondere die Felder 

Bewegung und Gesundheit, Freizeit 

und Unterhaltung sowie die Förderung 

von Leistung, Fairness und integrie-

rendem Miteinander genannt. Unzähli-

ge Ehrenamtliche erbringen diese 

Leistungen in Vereinen und Verbänden 

und entlasten damit den Staat. Die 

private Sportwirtschaft trägt zudem 

erheblich zu Wertschöpfung und Be-

schäftigung in Hamburg bei. 
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Die 10 Ziele der Dekadenstrategie 

SPORTmachtSTADT – Stadtteilent-

wicklung durch Sport und Bewegung 

PLATZmachtSPORT – Investition in 

die Zukunft der Sportanlagen 

HAMBURGmachtLEISTUNG – Ausbau 

von Schwerpunkt- und Profilsportar-

ten 

EVENTmachtHAMBURG – Stadt als 

Stadion für Ligen und Sportevents 

SPORTmachtUMWELT – Bewegung 

für Umwelt 

SPORTmachtGESUND – Gesundheit 

mit Bewegung 

HAMBURGmachtSERVICE – Öffentli-

che Verwaltung für Sport 

SPORTmachtHAMBURG – Kon-

zentriert an die Spitze 

 

 

HAMBURGmachtSTARK – Weiterent-

wicklung des „Sport für Alle“ 

SPORTmachtPOLITIK – Stadtgesell-

schaft in Bewegung 

 

Die Dekadenstrategie war einer der 

wesentlichen Gründe für den DOSB, 

Hamburg zu bitten, sich auch für die 

Olympischen Spiele zu bewerben. 

Hamburg wurde als Sportstadt wahr-

genommen. Ihr wurde die Durchfüh-

rung von Olympischen und Paralympi-

schen Spielen zugetraut. Hamburg 

erhielt für seinen Plan zur Durchfüh-

rung der Spiele März 2015 ein ein-

stimmiges Votum der Mitgliederver-

sammlung des DOSB in der Paulskir-

che.  
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Eine knappe Mehrheit der Hamburger 

hat es in einem Referendum im No-

vember 2015 abgelehnt, die Spiele 

nach Hamburg zu holen. Die Ziele der 

Dekadenstrategie galten aber weiter 

und wurden durch die Diskussionen 

um die Bewerbung noch beflügelt.  

 

2. DAS VERHÄLTNIS STADTENT-

WICKLUNG UND SPORT ODER 

STADTENTWICKLUNG DURCH 

SPORT 

Die sportliche Infrastruktur in der 

Stadt, anknüpfend an die Dekadenzie-

le 1 und 2 (Stadtteilentwicklung durch 

Sport und Bewegung sowie Investition 

in die Zukunft der Sportanlagen) wa-

ren schon 2014 für den HSB Anlass, 

alle Akteure, die bei der Verfolgung 

eines solchen Zieles miteinander reden 

sollten, zusammenzurufen: Die Sozial-

raumabteilungen mit den Sportrefera-

ten und die Stadtplanungen in den 

Bezirken, das bezirkliche Sportstät-

tenmanagement, Schulbau Hamburg, 

Schulbehörde und das Landessport-

amt. Ziel war, die jeweiligen fachbezo-

genen Planungen in den Stadtteilen 

frühzeitig miteinander zu erörtern 

auch mit dem Ziel, Synergien zu er-

möglichen. 

Man war sich einig, dass der Sport 

unter anderem in den gesellschaftli-

chen Handlungsfeldern Gesundheit, 

Integration, Bildung, Erziehung, Prä-

vention, gesellschaftliche Teilhabe und 

Leistung agiert, dass er Bewegungs-

angebote für die gesamte Bevölkerung 

vorhält. Hierfür benötigt der Sport 

adäquate Bewegungsräume. 

Die Sicherung der Bewegungsräume 

ist ein zentraler Bestandteil der be-

zirklichen Aufgabe. In der bezirklichen 

Entwicklungsplanung, der integrierten 

Stadtteilplanung, in der Sportflächen-

sicherung der Stadtplanungsabteilun-

gen und in der Schulentwicklungspla-

nung ist der Sport aktiv mitzudenken. 

Die „Arbeitsgruppe Sportinfrastruk-

tur“ entwickelte vor diesem Hinter-

grund 2015 einen Leitfaden für Bau-

planung, Ausstattung und Nutzung 

von Sporthallen für den Schul- und 

Vereinssport. 

Der HSB entwickelte 2016 ein Positi-

onspapier „Nachhaltige Stadtentwick-

lung durch Sport, die sozialen Heraus-

forderungen der Stadtentwicklung mit 

Hilfe des Sports meistern“. 

Aufgrund der sehr konstruktiven Zu-

sammenarbeit in der Arbeitsgruppe 

hat diese sich mittlerweile als aner-

kannte (informelle) Koordinierungs-

instanz des organisierten Sports und 

der Stadt in Bezug auf Sportinfra-

struktur in der Stadt etabliert. Ich 

glaube, aufgrund der vielen Diskussio-

nen und Workshops kann man die 

Feststellung wagen, dass die Problem-

sicht der im Sport relevanten Akteure 

der Stadt in vielerlei Hinsicht die glei-

che ist.  
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Mit der Drucksache 21/10510 vom 

27.9.17 haben die Regierungsfraktio-

nen unter der Überschrift „Sport ist 

ein wichtiger Bestandteil der Stadt-

entwicklung“ einen umfassenden Auf-

trag zur Bedarfsfeststellung in Auf-

trag gegeben. 

 

3. WIE GEHT ES WEITER? 

Zu Beginn dieses Monats hat es in der 

Hafencity ein bemerkenswertes Sym-

posion gegeben unter dem Titel Ham-

burger „Stadtentwicklung durch 

Sport“.  

Die Betonung lag bei diesem Titel und 

auch besonders hervorgehoben in dem 

Impulsvortrag des Sportsenators Gro-

te auf „durch“. In allen Beiträgen aus 

dem Sport, der Sportverwaltung, der 

Wissenschaft und auch der Immobili-

enwirtschaft wurde betont, dass 

Sport nicht nur ein zu berücksichti-

gender Belang bei der Stadtentwick-

lungsplanung sei, sondern ein integra-

ler Bestandteil der Lebensqualität in 

den Stadtteilen, in den bestehenden, 

aber natürlich ganz besonders in den 

vielen neuen Planungen für ganze 

Stadtteile. Hier müsse der Sport in 

seiner ganzen Breite schon in der Pha-

se Null mitgedacht werden. 

Das voraussichtliche Wachstum ist 

erheblich. In dem Exposee zu dem er-

wähnten Workshop heißt es: 

„Hamburg wächst. Neuesten Prognosen 
entsprechend kann die Einwohnerzahl 

bis zum Jahr 2035 die Zwei-Millionen-
Marke überspringen. Das bedeutet: Für 
die rund 160.000 Neu-Hamburger und -
Hamburgerinnen müssen Wohnungen, 
Schulen, Kitas und weitere soziale Ein-
richtungen gebaut werden. Erforderlich 
sind auch grundlegend gesunde Lebens-
bedingungen und ein bewegungsför-
derndes Umfeld, um Naherholung, Rege-
neration und Lebensqualität in der 
Großstadt zu sichern.  

Hier ist der Sport in seiner gesamten 
Bandbreite gefordert - besonders die 
Sportvereine. Die Rollen von Sport, Be-
wegung und Sportvereinen werden ab-
sehbar dadurch geprägt sein, dass sich 
Bedürfnisse und sportliche Formate wei-
terhin massiv verändern. Wie sieht also 
die „Sportivity“ der Städterinnen und 
Städter in 10 bis 15 Jahren aus? In wel-
chen Sportstätten und öffentlichen 
Räumen wie Parks, Wasserflächen sowie 
Rad- und Spielstraßen wird sie gelebt? 
Wie muss der kommunale und vereinsei-
gene Sportstättenbau organisiert und 
aufgestellt werden, damit er weiterhin 
rund 30% der Bevölkerung mit Angebo-
ten versorgen kann?“ 

 

Allein die o.g. Zahl der Hamburger 

Neubürger kann sich in etwa 50.000 

Mitgliedschaften in Sportvereinen nie-

derschlagen - das entspräche etwa 

zehn Großsportvereinen. Was müssen 

wir also heute in der Hamburger 

Stadtteilentwicklung tun, damit die 

nächste Generation Hamburg eben-

falls als „aktive Stadt“ erleben und 

nutzen kann? 

Hier ist frühzeitige Kooperation aller 

Akteure gefragt. Der HSB hat bei dem 

Großprojekt „Neue Mitte Altona“ ge-

meinsam mit dem Bezirk Altona ver-

sucht, einen Plan mit allen zu Beteili-

genden aufzustellen.  
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In Oberbillwerder wird ein neuer 

Stadtteil auf der grünen Wiese ge-

plant und angegangen mit dem in 

Hamburg gefundenen Leitplan für die 

frühzeitige Einbeziehung der Perspek-

tive Sport und Bewegung als eine der 

Grundlagen für die Lebensqualität in 

einem Stadtteil. 

 

4. ZUR BEP 

Die dargestellt Perspektive für Stadt-

entwicklung durch Sport passt sehr 

gut nach Eimsbüttel und zur BEP. Ich 

darf das sagen, weil ich die BEP ja von 

Anfang an und über viele Jahre beglei-

tet habe. Die BEP-Perspektive liegt 

mit ihrer Perspektive der Koordination 

der unterschiedlichen politischen Ziele 

im Bezirk und in den Quartieren genau 

auf der Linie der Diskussionen zu 

Sport und Stadtentwicklung in Ham-

burg. 

Zu „Active City“ werde ich jetzt nichts 

mehr sagen. Das wird Herr Holstein 

machen. Von mir nur so viel: „Active 

City“ war nach dem gescheiterten Re-

ferendum zu Olympia zunächst nur ein 

positives Verwalten des Erbes der 

Bewerbung, eingepasst in die Deka-

denstrategie. Sie ist mehr geworden, 

ein Leitbild für die Stadtentwicklung 

vor dem Hintergrund von Dekaden-

strategie und Olympiabewerbung. 
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3 Hamburgs Masterplan „Active City“ 

 

 

Christoph Holstein, Staatsrat für den 

Bereich Sport der Behörde für Inne-

res und Sport 

Ausgangspunkt des Vortrages von 

Herrn Holstein - der im Folgenden 

durch die verwendeten Präsentations-

folien zusammengefasst ist - war die 

gescheiterte Olympiabewerbung 

Hamburgs und die daraus gezogenen 

Konsequenzen für die Sportentwick-

lung.  

Um die Vorarbeiten für Olympia wei-

terhin nutzen zu können, wurde auf 

Grundlage der Sportentwicklungspla-

nung (sog. Wopp-Studie), der Deka-

denstrategie Sport und der Olympia-

planung der Masterplan „Active City“ 

entwickelt.  

Dieser Masterplan identifiziert 30 Ein-

zelprojekte mit einem Finanzvolumen 

von ca. 50 Mio. Euro und soll bis zum 

Jahr 2024 umgesetzt sein. 

Er umfasst sowohl den Breitensport 

als auch den Leistungssport, wobei die 

Förderung von Schul- und Vereins-

sport, Sport im öffentlichen Raum, 

Sport für Alle, Nachwuchsleistungs-

sport und Spitzensport gleichrangig 

nebeneinander stehen. 

Ein wichtiger Gewinn sowohl aus der 

Olympiabewerbung als auch aus der 

Entwicklung des Masterplans „Active 

City“ ist ein behördenübergreifendes 

Verständnisses zur Wichtigkeit und 

Bedeutung von Sport und Bewegung – 
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gerade unter einem stadtentwick-

lungsbezogenen Blick. 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

eröffnet sich mit dem Masterplan „Ac-

tive City“ ein neuer Blick auf die 

Stadtentwicklung. Gerade in Hamburg 

als wachsende Stadt mit einer hohen 

Sportnachfrage sind Stadt- und 

Sportentwicklung miteinander zu ver-

knüpfen und zugleich zu hinterfragen, 

wie die Lebensqualität in der Stadt 

gesteigert werden kann. 

Für den Sport und vor allem für die 

Sportvereine und –verbände bedeutet 

dies eine Aufwertung im politischen 

Diskurs. 

 
 
 
 
 
Folienvortrag von Herrn Christoph Holstein, Staatsrat Sport der Behörde für  

Inneres und Sport:  
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4 Vom Wechselspiel zwischen Stadt- und 

Sportentwicklung 

 

 

Wolfgang Schabert, Institut für  

Kooperative Planung und Sportent-

wicklung (ikps) 

Herr Schabert führte in seinem Im-

pulsvortrag zunächst in den Zusam-

menhang von Sportverhalten und 

Sport- und Bewegungsräumen ein. 

Hier besteht ein Wechselspiel, da be-

stimmte Sportaktivitäten bestimmte 

Sporträume voraussetzen, anderer-

seits die Gestaltung von Räumen und 

Flächen die Ausübung von Sport- und 

Bewegungsaktivitäten begünstigen 

oder verhindern können. Daher sieht 

er einen engen Zusammenhang zwi-

schen Stadtentwicklung und Sport-

entwicklung, v.a. im Hinblick auf die 

Sport- und Bewegungsmöglichkeiten 

im öffentlichen Raum.  

Herr Schabert machte deutlich, dass 

die gesamte Stadt als Sportraum zu 

betrachten ist, was sich u.a. in Sport-

verhaltensuntersuchungen bestätige. 

Der öffentliche Raum nimmt eine Son-

derstellung ein, da durch die bewe-

gungsfreundliche Aufwertung des 

Quartiers zugleich eine Verbesserung 

der Bewegungs-, Aufenthalts- und 

Lebensqualität erfolge. Sport und Be-

wegung, so seine Aussage, haben für 

alle Altersgruppen eine große Bedeu-

tung bei der Gesundheitsförderung. 
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In der Folge zeigte Herr Schabert eini-

ge Bildbeispiele aus anderen europäi-

schen Städten, die sich der Verbesse-

rung des öffentlichen Raumes im Hin-

blick auf Sport und Bewegung gewid-

met haben. Herr Schabert veranschau-

lichte u.a. einige Beispiele aus Groß-

städten, die wie Hamburg mit Flä-

chenkonkurrenzen zu kämpfen haben.  
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5 Thementische 

Im Anschluss an die Impulsvorträge 

und nach einer kleinen Pause wurden 

drei Thementische eingerichtet, um 

anhand von Arbeitsfragen Einschät-

zungen zu verschiedenen Themen für 

den Bezirk Eimsbüttel zu erarbeiten. 

Die Themen waren u.a. die urbanen 

Bewegungsräume im Bezirk, die 

Sportanlagen für den Schul- und Ver-

einssport sowie der Bereich Stadtteil-

sportvereine und Bezirksentwicklung.  

Die Anwesenden verteilten sich auf die 

drei Thementische, wobei zwei Mal 

durchgewechselt wurde, so dass alle 

Anwesenden zu allen Themen arbeiten 

konnten. Die Thementische wurden 

jeweils von zwei Personen durchge-

hend moderiert. 
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5.1 Thementisch 1: Urbane Bewegungsräume  

 

 

Dieser Thementisch wurde von Frau 

Broocks und von Frau Hainz mode-

riert. Im Mittelpunkt standen folgende 

Fragestellungen: 

1. Wie bewerten Sie die frei zugäng-
lichen Bewegungsräume im Bezirk 
Eimsbüttel? 

2. Welche Stärken / welche Schwä-
chen haben die Bewegungsräume 
im Bezirk Eimsbüttel? 

3. Welche konkreten Verbesse-
rungsvorschläge haben Sie für die 
Bewegungsräume im Bezirk Eims-
büttel? 

 

Zunächst wurden die Stärken bzw. 

positiven Aspekte im Bezirk herausge-

arbeitet (grüne Karten). Dazu zählen 

z.B. die kleineren Bewegungsräume / 

Bewegungsinseln, die es im gesamten  

Bezirk gibt.  

Bei den Schwächen (rote Karten) wur-

den u.a. die Qualität der vorhandenen 

Sportanlagen und in Teilen die Be-

leuchtung von Bewegungsräumen im 

öffentlichen Raum bemängelt. Als 

Verbesserungsvorschläge (blaue Kar-

ten) wurde eine Reihe von Punkten 

benannt, u.a. die Verbesserung der 

Beschilderung und der Beleuchtung, 

die Schaffung von niederschwelligen 

Bewegungsangeboten, die interdiszip-

linäre Betrachtung des Stadtraumes 

und die Attraktivierung des öffentli-

chen Raumes durch eine andere Möb-

lierung („aktive Stadtmöbel“).  
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Abbildung 1: Ergebnisse Thementisch 1 

  



  27 
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5.2 Thementisch 2: Sportanlagen für den Schul- und Vereins-

sport 

 

 

Herr Güldner und Herr Efe waren die 

Moderatoren für diesen Thementisch. 

Auch hier wurden einige Arbeitsfragen 

gestellt:  

1. Wie bewerten Sie die Anzahl und 
die Qualität der vorhandenen 
Sportanlagen für den Schul- und 
Vereinssport im Bezirk? 

2. Wie beurteilen Sie eine teilweise 
Öffnung und Ergänzung der 
Sportanlagen für den nicht ver-
einsgebundenen Freizeitsport? 

3. Wie kann der Sportbetrieb für den 
Vereinssport gesichert werden, 
trotz stark zunehmender Bevölke-
rungszahl? 

 

Die Aufgabe wurde von der Arbeits-

gruppe gegliedert in Sportanlagen der 

Sportvereine (grüne Karten) und in 

Sportanlagen, die von Schulen und 

Vereinen gemeinsam genutzt werden 

(blaue Karten).  

Zunächst wurden zwei Sportanlagen 

im Bezirk identifiziert, die den größten 

Handlungsbedarf aufweisen: Dabei 

handelt es sich um die Sportanlagen 

Steinwiesenweg und um die Sportan-

lage Hagenbeckstraße. Beide Anlagen 

weisen bauliche / qualitative Defizite 

auf, bieten aber auch Entwicklungspo-

tenzial. Dabei kamen Punkte wie der 

Bedarf an Kunstrasenplätzen, ein kri-

tischer Blick auf den Umfang der Ten-

nisanlagen und die Frage nach dem 

tatsächlichen Bedarf an Leichtathle-

tikanlagen zum Tragen.  
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Bei den Schulsportanlagen ging es 

weniger um die Anzahl der Anlagen, 

sondern eher darum, wie man schuli-

sche Flächen besser nutzen kann. Da-

bei standen vor allem die Pausenhöfe 

im Mittelpunkt der Diskussion (Öff-

nung; Nutzbarkeit durch das  

Wohnumfeld; bewegungsfreundliche 

Gestaltung). Die Vereine wären bereit, 

an der Optimierung der Flächen mit-

zuwirken.  

Ein weiteres Thema war die Frage der  

Abstimmung zwischen Schulen und 

Vereinen in der Nutzung der Sportan-

lagen, hier insbesondere der Hallen  

(Übungsbetrieb, Wochenendnutzung, 

Finanzierung).  

Darüber hinaus wurde eine Öffnung 

des Quartiers für die Schulen andisku-

tiert, also beispielsweise eine Mitnut-

zung von Grünflächen oder anderen 

öffentlichen Räumen durch die Schu-

len. 
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Abbildung 2: Ergebnisse Thementisch 2 

 

 

  



  31 

5.3 Thementisch 3: Stadtteilsportvereine und Bezirksent-

wicklung 

 

 

Für diesen Thementisch standen Herr 

Schabert und Herr Malczak als Mode-

ratoren zur Verfügung. Sie beschäftig-

ten sich mit folgenden Arbeitsfragen: 

1. Welchen Stellenwert haben die 
Sportvereine im Bezirk Eimsbüttel 
für die Gemeinschaft? 

2. Wie können sich die Sportvereine 
in die Gestaltung des Stadtteils / 
Quartiers einbringen? 

3. Welche Chancen und Risiken se-
hen Sie in der engeren Zusam-
menarbeit zwischen den Sport-
vereinen bzw. zwischen Sportver-
einen und anderen gesellschaftli-
chen Gruppierungen im Quartier? 

4. Welche Ideen haben Sie, um einen 
Ausgleich zwischen Flächenkon-
kurrenzen in der wachsenden 
Stadt zu schaffen und ein be-
darfsgerechtes, wohnortnahes 
Sportangebot zu sichern? 

Die Sportvereine seien bereit, sich 

stärker in die Quartiersarbeit einzu-

bringen. Die Ausgangssituation für die 

Sportvereine sei gut, da sie u.a. kom-

munalpolitisch anerkannt seien und 

ihre Arbeit (z.B. Jugendarbeit, Integra-

tion, Ganztag) größtenteils positiv 

wahrgenommen werde. Die Vereins-

struktur wird positiv bewertet und die 

Vereine seien in den Quartieren gut 

vernetzt. Insgesamt sei große Zufrie-

denheit der Sportvereine zu konstatie-

ren.  

Deutlich wurde, dass die Sportvereine 

bereit sind, sich in die Quartiersent-

wicklung noch stärker als bisher ein-

zubringen. Dies reicht von der Ertüch-
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tigung der Sportanlagen über das so-

ziale Engagement (z.B. Übernahme 

von Patenschaften) bis hin zu einer 

Öffnung der Vereinsangebote. 
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Abbildung 3: Ergebnisse Thementisch 3 
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6 Podiumsdiskussion 

 

 

Den Abschluss der inhaltlichen Arbeit 

bildete die Podiumsdiskussion, die von 

Herrn Dr. Eckl geleitet und moderiert 

wurde. An der Diskussion beteiligten 

sich 

 Herr Michael König  

(Leiter des Fachamtes Sozial-
raummanagement des Bezirk-
samts Eimsbüttel) 

 Frau Dr. Lydia Kleist  

(Direktorin des Landes-
sportamtes) 

 Herr Bernard Kössler  

(Hamburger Sportbund, Leiter 
Referat Sportinfrastruktur) 

 Herr Wolfgang Schabert  

(ikps) 

Die Podiumsdiskussion griff nochmals 

die Ergebnisse der Impulsvorträge und 

der Thementische auf. In einer ersten 

Runde wurde ein Blick in die Zukunft 

gewagt, nämlich welche Aspekte der 

Bewegungsförderung in den kommen-

den Jahren im Bezirk Eimsbüttel von 

besonderer Bedeutung sein werden. 

Genannt werden u.a. 

- gut gepflegte, gesichertere, nach-
haltige Flächen für Sportanlagen 

- Parks und Grünflächen, die zu 
Sport und Bewegung animieren 

- Beitrag des Sports zum Zusam-
menhalt der Gesellschaft (z.B. Bil-
dung, Integration, Inklusion) 

- Vernetzung des Sports mit sozialen 
Einrichtungen und Institutionen 

- mehrere große Sportvereine mit 
mehr als 6.000 Mitgliedern, am 
besten in jedem Stadtteil ein großer 
Sportverein (ggfs. auch über Zu-
sammenschlüsse) 
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- jährlicher Sportgipfel in jedem 
Stadtteil 

- Stadtteile mit einer sportlichen 
Prägung (z.B. Wilhelmsburg, Ober-
billwerder) 

- innovative Konzepte in der hoch-
verdichteten Stadt (z.B. Neukon-
zeption Sportanlage Steinwiesen-
weg; Sport auf dem Autobahnde-
ckel) 

- Kooperation von Sport und Immo-
bilienwirtschaft (z.B. Veilchenweg) 
für wohnungsnahes Sporttreiben 

Hinsichtlich der Flächenkonkurrenz 

wurde deutlich herausgearbeitet, dass 

in Zukunft weiterhin Aufgabe der 

Stadt sein muss, Wohnen, Arbeiten 

und Freizeitgestaltung im Quartier zu 

sichern und weiterhin für attraktive 

öffentliche Räume zu sorgen. Punktu-

ell können hierzu auch Dachflächen 

(z.B. auf Tiefgaragen) genutzt werden, 

sofern es keine anderen Lösungen 

gibt. Dies sollte aber nur im Ausnah-

mefall geschehen und Flächen nicht 

nur der Immobilienwirtschaft zur Ver-

fügung stehen.  

Das Konstrukt des intelligenten Flä-

chentausches (schwach genutzte 

Sportflächen werden ggfs. aufgege-

ben und die Nutzungen auf anderen, 

dann qualitativ aufgewerteten Sport-

flächen untergebracht; die aufgegebe-

ne Fläche wird dann nachgenutzt, z.B. 

für Wohnbebauung), so die Diskussi-

on, kann hilfreich sein. Aber auf Dauer 

werde eine Reduzierung der Sportflä-

chen bei gleichzeitigem Bevölke-

rungswachstum zu weiteren Flächen-

konkurrenzen führen. Daher sei der 

intelligente Flächentausch nur punk-

tuell möglich und sollte nicht zur 

Handlungsmaxime der Stadtentwick-

lung werden. 
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Kontrovers wurde der Punkt einer 

Beteiligung der Immobilienwirtschaft 

bei der Erstellung von Sport- und Be-

wegungsräumen diskutiert. Während 

einerseits befürwortet wurde, Investo-

ren zur Erstellung von Sport- und Be-

wegungsräumen zu verpflichten und 

damit auch unter präventiven Ge-

sichtspunkten die Investition zu 

schützen, wurden andererseits die 

bereits heute hohen Baupreise und die 

damit verbundenen hohe Mieten be-

nannt. Eine Verpflichtung der Investo-

ren, sich an der sozialen Infrastruktur 

zu beteiligen, könnte das Preisniveau 

weiter nach oben treiben.  

„Stadtentwicklung durch Sport“ könn-

te ein neues Leitbild der Stadtentwick-

lung sein. Dabei sollte jedoch ein eher 

fachbereichsübergreifender Blick auf 

die gesamte soziale Infrastruktur ge-

legt und Modelle jenseits der fachbe-

reichsbezogenen Budgetierung entwi-

ckelt werden. Hierzu seien dann nicht 

zwingend mehr Finanzmittel notwen-

dig, sondern die vorhandenen Mittel 

könnten effizienter eingesetzt werden. 

Die privaten Mittel für die Förderung 

von Sport und Bewegung fließen in 

Hamburg zwar punktuell, dennoch sei 

die Förderung durch Sponsoren noch 

schwierig. Hier habe Hamburg einen 

großen Nachholbedarf. In Hamburg 

werde Sponsoring immer noch zu oft 

unter dem Gesichtspunkt des Stadt-

marketings betrieben, der Nutzen für 

die Bevölkerung sei gering. 
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7 Schlusswort und Ausblick 

 

 

Kay Gätgens, Leiter des  

Bezirksamtes Eimsbüttel 

Ich bin sehr beeindruckt, was heute 

hier stattgefunden hat.  

Es ist mit viel Leidenschaft und Enga-

gement diskutiert worden. Es war 

spannend und auch sehr motivierend. 

Ich finde es außerordentlich beeindru-

ckend, dass sich so viele Leute an ei-

nem Freitagnachmittag vier oder fünf 

Stunden Zeit nehmen und inhaltlich so 

aktiv diskutieren und mitarbeiten. Die 

heutige Veranstaltung würde ich da-

her auch als überaus gelungen bewer-

ten. Termine wie dieser sind einer der 

Gründe, warum ich so gerne in Eims-

büttel arbeite.  

In Eimsbüttel wird der Sport weiterhin 

ein Partner der Stadtentwicklung blei-

ben.  

Herrn Michael König, der zum Jahres-

ende in den Ruhestand geht, möchte 

ich danken für die Etablierung der 

BEP-Workshops, die nunmehr seit 20 

Jahren stattfinden.  

Zum Abschluss möchte ich mich bei 

allen bedanken, die zum Gelingen der 

Veranstaltung beigetragen haben:  

den Protagonisten auf dem Podium, 

den Moderatoren an den Thementi-

schen, den Organisatoren des Work-

shops und allen Teilnehmern, die sich 

an der Diskussion heute beteiligt ha-

ben. 
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 Ulrike Broocks, Bezirksamt Eimsbüttel 
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 Dr. Stefan Eckl, ikps 

 Matthias Eichhorn, Bezirksamt Eimsbüttel 
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 Dr. Michael Freitag, Bezirksamt Eimsbüttel 
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 Kay Gätgens, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Klaus Grab, Behörde für Schule und Berufsbildung 
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 Mareike Hainz, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Martin Hildebrandt, Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V. 

 Jürgen Hitsch, Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel  

 Bernd Hoffmann, CDU 

 Christoph Holstein, Behörde für Inneres und Sport 

 Timm Kartheuser, Sport-Club Victoria Hamburg von 1895 e.V. 

 Dr. Lydia Kleist, Behörde für Inneres und Sport - Landessportamt 

 Michael König, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Bernard Kössler, Hamburger Sportbund e.V. 

 Martin Legge, STADTFINDER 

 Sarah Lorenz, Sportverein Eidelstedt Hamburg von 1880 e.V. 

 Maarten Malczak, Hamburger Sportbund e.V. 

 Dr. Jürgen Mantell, Hamburger Sportbund e.V. 

 Ralf Meiburg, SPD 



40 

 Lukas Pampel, SVE Hamburg Bildungspartner gGmbH 

 Ralf Peters, DIE LINKE 

 Dr. Jan Prömmel, Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen  

 Thomas Pröwrock, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Rüdiger Rust, SPD 

 Wolfgang Schabert, ikps 

 Jakob Schmid, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Ingrid Schneider, steg Hamburg mbH 

 Dieter Schreck, Eimsbütteler Turnverband e.V. 

 Hartmut Schulz, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Rolf Schuster, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Ellen Schuttrich, CDU  

 Jan Philipp Stephan, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Ulrike Stöber, Behörde für Schule und Berufsbildung 

 Barbara Strauß, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Jörn Sturm, Fußball-Club St. Pauli von 1910 e.V. 

 Christoph Thiele, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Peter Torke, Sportverein Grün-Weiß Eimsbüttel  

 Kumar Tschana, Hamburger Sport-Verein e.V. 

 Axel Vogt, Bezirksamt Eimsbüttel 

 Kai Wacker, Turn- und Sportverein Stellingen von 1888 e.V. 

 Beate Wagner-Hauthal, ParkSportInsel e.V. 

 Alois Walter, Hamburg-Harvestehuder Turnverein von 1872 e. V. 

 Klaus Windgassen, Bezirksamt Mitte – Fachamt Bezirklicher Sportstättenbau 

 Jörg Wohlgemuth, Turn- und Sportverein Germania Schnelsen 

 Stefanie Wolter, Schulbau Hamburg 
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