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Online Beteiligung II – Szenarien 
Quantitative und Qualitative Auswertung  
16.04.2019 
 

1. Quantitative Auswertung der Online-Beiträge zu den drei 
Szenarien 

 
Es sind insgesamt 47 Beiträge zu den drei Szenarien auf der Onlineplattform 
eingegangen. Davon sind die meisten Beiträge (19) dem Szenario »Wir sind 
Hamburgs schönste Perle« zugeordnet, die restlichen Beiträge verteilen sich 
gleichmäßig (jeweils 14) auf »Wir sind Stadt-Land« und »Wir sind Bergedörfer«. 

 
An der Onlinebeteiligung haben insgesamt 23 Personen teilgenommen. Der Anteil 
der Frauen und Männer ist hierbei ausgeglichen gewesen. 
 
Zudem bestand die Option die drei verschiedenen Szenarien anhand der Skala 
»gefällt mir gut«, »ist ok« und »gefällt mir weniger gut« zu bewerten. Die 
meisten positiven Stimmen wurden verhältnismäßig zum Szenario »Wir sind 
Hamburgs schönste Perle« abgegeben – das Szenario enthält auch keine 
negative Bewertung. Das Szenario »Wir sind Bergedörfer« wurde nachfolgend 
positiv bewertet. Lediglich für das Szenario Stadt-Land positionierten sich die 
Stimmen überwiegend in der neutralen Mitte. Auch haben vergleichsweise viele 
Kommentator*innen auf eine direkte Bewertung verzichtet. 

 
Grafik: Meinung zu den Szenarien nach Anzahl der Stimmen 
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2. Qualitative Auswertung der Online-Beiträge zu den drei Szenarien 
 
Szenario 1: »WIR SIND STADT-LAND« 
 
Positive Wertvorstellungen und Auswirkungen des Szenarios 
 
Das Szenario Stadt-Land ist insgesamt „ok“ bewertet worden. Das Szenario stellt 
den eigentlichen Charakter des Bezirks – ländlich sowie urban – treffend dar und 
konzentriert sich auf unterschiedliche Voraussetzungen von Kernkompetenzen 
und Bedarfen sowie künftigen Möglichkeiten beider Seiten. Trotz der zwei 
extrapolierten und verschiedenen Zukunftsprofile von Arbeiten, Wohnen und 
Mobilität setzt das Szenario ebenso auf das Paar Stadt und Land und zeigt 
Verbindungen auf – die vorgeschlagene Markthalle als neuer Ort des Austausches 
und Vertriebs landwirtschaftlicherer Produkte wird als guter Ansatz befürwortet. 
 
Kritik und mögliche negative Auswirkungen des Szenarios 
 
Auch wenn viele Kommentator*innen mit dem Gesamtbild und Prinzip des 
Szenarios übereinstimmten, wurden einzelne Aspekte für Stadt und Land in der 
Zukunft kritisch betrachtet. Zum Beispiel können die positiv dargestellte 
wirtschaftliche Prosperität des städtischen Kerns und auf dem Land nur 
sichergestellt werden, wenn genügend Erwerbsarbeit (Einkommen) vor Ort und 
die Weichen – Mieten und Flächen – für Gewerbeansiedlung im Szenario 
mitgedacht und vorausgesetzt werden können. Der Erhalt der Landwirtschaft ist 
wichtig, allerdings entspricht das überzeichnete Bild der High-Tech-
Landwirtschaft nicht dem Ideal, eher wird eine ökologische Bewirtschaftung der 
Böden unter menschlichen Arbeitseinsatz – traditionelle und faire 
Anbaumethoden- und Wertschöpfung – befürwortet. Auch der komplette Verzicht 
auf den Individualverkehr im Ländlichen wird skeptisch gesehen, eine 
Reduzierung durch alternative Verkehrsmittel wäre aber durchaus umsetzbar. 
Einen sensiblen Nerv trifft auch die Urbanisierung des zentralen städtischen 
Kernbereichs im Szenario und eine mögliche hohe Bebauung – hier wird erneut 
der „kleinstädtische Charakter“ entgegengesetzt. Außerdem wird sich für ein 
ganzheitliches qualitatives Wachstum – nicht nur „Wohntürme“– und mit der 
notwendigen Infrastruktur ausgesprochen. 
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Szenario 2 : »WIR SIND BERGEDÖRFER« 
 
Positive Wertvorstellungen und Auswirkungen des Szenarios 
 
Das Szenario vom Bezirk Bergedorf, das sich aus vielen eigenständigen 
»Bergedörfern« zusammensetzt, wurde von einem überwiegenden Teil der 
Kommentator*innen als gut („gefällt mir gut“) befunden. Die Meisten sehen in 
den räumlich kleinteiligen und selbstverwalteten Einheiten die 
Grundvoraussetzungen gegeben, den eigenen Charakter und die spezifischen 
lokalen Qualitäten einzelner „Bergedörfer“ – Stadtteile und Dörfer – in 
besonderer Weise zu erhalten, herauszustellen und weiterzuentwickeln. Das 
Szenario bedient offensichtlich das Bedürfnis nach überschaubaren Größen von 
Nachbarschaften, der Einflussnahme auf die ausgewogene Verteilung des 
Wachstums (mehr Wohnraum), dem Kleinstädtischen und dem „dörflichen“ 
Zusammenhalt. Der Autonomiestatus, u.a. lokale Planungshoheit und Verfügung 
über das Haushaltsbudget der Bergedörfer, und das dezentrale Wachstum in 
Bergedörfern werden bei Befürwortern als wegweisende Ansätze erachtet, um die 
Zukunftsentwicklung nah an den lokalen Bedürfnissen der Bewohner ausrichten 
zu können. Durch Selbstverwaltungsrechte kann zum einem ein ausreichendes 
Angebot der Grundversorgung (Nahversorgung, Schulen, etc.) passgenau 
gesteuert werden. Zum anderen werden diesem Szenario bedeutende 
Spielräume für Mitbestimmung und Mitgestaltung von Bürger*innen und 
demokratische Aushandlungsprozesse zugesprochen. In der Konsequenz wären 
ein stärkeres Wir-Gefühl, Engagement und mehr Verantwortung der 
Bewohner*innen zu erwarten und eine höhere Identifikation mit Bergedörfern 
und dem eigenen Lebensumfeld sowohl im ländlichen als auch städtischen 
Bereichen Bergedorfs. 
 
Kritik und mögliche negative Auswirkungen des Szenarios 
 
Trotz der vielen Vorteile von kleinräumlichen Gemeinschaften, selbstverwalteten 
Entscheidungsprozessen und gelebter Demokratie wurden auch kritische 
Bedenken für diese Zukunftsoption geäußert. Zum einem wäre ein negativer 
Entwicklungsverlauf, wenn Bergedörfer „nur für sich“ und zu ihren Gunsten 
entscheiden und der übergeordnete große Rahmen der gesamten bezirklichen 
Entwicklung und Herausforderungen aus dem Blickfeld gerät. Auch droht die 
Gefahr der Konkurrenzen zwischen einzelnen Bergedörfern und räumlichen sowie 
sozialen Auseinanderdriftens. Die Koordination und Steuerung auf 
übergeordneter Ebene darf hier nicht gänzlich ausgeblendet werden. Zum 
anderen wird das Versprechen der Autonomie auf Mikroebene als wenig 
glaubwürdig erachtet, ist wenn überhaupt nur „in ferner Zukunft“ 
umsetzungsfähig und hängt stark davon ab, ob relevante Entscheidungen über 
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beispielsweise große Wohnungsbauprojekte auch tatsächlich in Hände von 
Bergedörfern gegeben werden können. In diesem Zuge ist Oberbillwerder als 
Stichwort fast ausschließlich in Kommentaren zu diesem Szenario genannt 
worden. Somit wurde sich aus der zukunftsgerichteten Perspektive der 
Bergedörfer, wo Bürgerwille und direkte Einflussnahme auf die baulichen 
Entwicklungen hohen Stellenwert haben, besonders kritisch gegenüber 
Großprojekten geäußert und aktuelle gesamtstädtische übergeordnete 
Entscheidungen zur Wachstumsverteilung stark in Frage gestellt. 
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Szenario 3: »WIR SIND HAMBURGS SCHÖNSTE PERLE« 
 
Positive Wertvorstellungen und Auswirkungen des Szenarios 
 
Für dieses Szenario haben die meisten Kommentator*innen positiv gestimmt und 
als gut („gefällt mir gut“) bewertet. Hervorgehoben werden die Potenziale für 
den „grünen Tourismus“, die wirtschaftliche Entwicklung Bergedorfs, auch als 
Wissensstadt und in technologischen Bereichen, und die Wiederbelebung der 
Altstadt als touristischer Magnet und lebendiger Mittelpunkt der 
Bergedorfer*innen. Am Szenario wird die Rückbesinnung auf die eigenen 
Besonderheiten Bergedorfs – die Grün- und Erholungsräume, Wasser und 
Naturlandschaft, traditionelle Altstadt – geschätzt. Gleichzeitig spannt das 
Szenario einen übergeordneten Rahmen und der günstige Moment wird erkannt, 
diese „Ikonen“ in den Mittelpunkt der Metropolregion zu stellen und an der 
Schnittstelle von Tradition und Innovation, Erhalt und Neuausrichtung 
weiterzuentwickeln. Gerade die Vier- und Marschlande kann im Spagat zwischen 
Naherholungstourismus und Natur- und Landschaftsschutz ausgewogen 
entwickelt und dadurch zukunftsfähig bleiben. Mit genügend Ausstrahlungskraft 
und besserer Verkehrsanbindung in die Metropolregion könnte der Bezirk seine 
räumliche Isolation – so die Wahrnehmung - endlich überwinden. Das Szenario 
bietet somit große und realistische Chancen für Bergedorf, eine eigene Position 
und sichtbare Identität in Hamburg und in der Metropolregion aufzubauen. 
Zudem können vorhandene Qualitäten bewahrt, gefördert und neu erfunden 
werden. 
 
Kritik und mögliche negative Auswirkungen des Szenarios 
 
Das Szenario gab aber auch Anlass zur kritischen Reflektion. Vor allem ist durch 
Naherholungstourismus ein erhöhter Druck auf die Naturschutzgebiete und 
Landschaftsräume zu erwarten. Bereits heute zeichnet sich diese Tendenz ab – in 
den Sommermonaten ist z.B. das Naturschutzgebiet Boberger Niederungen 
beliebtes Ausflugsziel und teilweise überfüllt. Der Anspruch, die Natur und 
Landschaft zum einem zu wahren und zum anderen als gesamtstädtisches 
„Highlight“ für Naherholung zu öffnen, ist eine nicht zu unterschätzende 
Herausforderung und birgt Risiken. 
 
 


