
1 
 

Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse 

 
 

 

„Da wo ich lebe, will ich mitgestalten“ (E1_1). Dieses Zitat einer Ehrenamtlichen fasst zusam-

men, wie es vielen Bewohner:innen geht. Sie sind eng mit ihrem Stadtteil verbunden, wollen 

sich einbringen und die Umgebung, in der sie wohnen, lebenswert mitgestalten. Einige sind 

dabei (lose) in zivilgesellschaftlichen Initiativen organisiert oder engagieren sich ehrenamtlich 

in lokalen Institutionen, andere haben gerade eine Idee und suchen nach Verbündeten. Auch 

die Interviews und Gespräche vor Ort in der ersten Phase des Projekts Klimafreundliches 

Lokstedt (2016-2019) haben gezeigt, dass lokalen (Nachbarschafts-) Netzwerken und „Küm-

merern“ vor Ort eine besondere Bedeutung zukommt, wenn es um klimafreundliche Stadtent-

wicklung geht. Doch oft fehlt eine Person, die die Fäden zusammenhält und über ehrenamtli-

ches Engagement hinaus Ressourcen in Vorhaben stecken kann. Neben dem Anstoßen von 

Prozessen und Aktionen zu Klimathemen wurde zusätzlich auch immer wieder eine Stelle be-

schrieben, an der Informationen gebündelt und je nach Frage eingeholt werden können. Auch 

der Einbezug lokaler Akteure wie dem Bürgerhaus oder lokalen Orten wie der Bücherhalle 

wurde oftmals als gewinnbringende Vernetzung rückgespiegelt. Erfahrungen der letzten Jahr-

zehnte zeigen zudem, dass Klimaschutz als alleinige Handlungsmotivation nicht ausreicht. Für 

eine selbsttragende Dynamik muss stärker an anderen lokal vorherrschenden Bedürfnissen 

und Logiken angesetzt werden.  

Eine der Grundannahmen des Projekts war deshalb, dass der Klimaschutz immer mit einem 

zusätzlichen Mehrwert verbunden werden muss, damit er anschlussfähiger wird. Daher stan-

den bei der Unterstützung klimafreundlicher Ideen nicht die konkreten CO2-Einsparungen im 

Vordergrund, sondern Ansätze, wie die Lebensqualität und die Selbstwirksamkeit des eigenen 

Handelns im Stadtteil gefördert werden können. Stadtteilklimaarbeit kann also unterschiedli-

che Formen annehmen – es muss nicht zwangsläufig um eine kurzfristig messbare Einsparung 

von CO2 gehen, auch wenn das langfristig das Ziel ist.  

 

Die Belebung des Stadtteils und die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten sind zwei von 

mehreren Themen, die in Lokstedt in den letzten Jahren viel diskutiert wurden. Daran anknüp-

fend wurde das Projektbüro, die Ideenwerkstatt, in der zentralen, alten „Dorfstraße“ eingerich-

tet, um die Stadtteilklimaarbeit vor Ort koordinieren zu können und für die Menschen im 

Relevanz 
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Stadtteil direkt ansprechbar zu sein. Die lokale Verankerung konnte zusätzlich dadurch gefes-

tigt werden, dass das ansässige Bürgerhaus Lokstedt als neuer Partner in das Projekt einstieg. 

Auch kam die Koordinatorin aus den Reihen der im Bürgerhaus organisierten Initiative Zu-

kunftswerkstatt, mit denen sich im Laufe der ersten Projektphase ein fester Austausch etab-

lierte. Zudem gab es große Überschneidungen in den Zielvorstellungen eines nachhaltigen 

Stadtteils. Ziel war es, den Bewohner:innen verschiedene Möglichkeiten zu bieten, eigene 

Ideen und Impulse einzubringen, für deren Unterstützung dann die Ideenwerkstatt mit Infor-

mationen, Netzwerken und Geldern als Anlaufstelle zur Verfügung stand. Dadurch sollte der 

Raum vorhanden sein, im Projektverlauf auch komplett neue Vorschläge zur experimentellen 

Umsetzung zu bringen. Das übergeordnete Ziel war, strukturelle Veränderungen anzustoßen 

und Impulse zu setzen, die eine langfristige, selbsttragende Etablierung klimafreundlicher An-

sätze im Stadtteil fördern würden. 

Die Covid-19-Pandemie schränkte diese Ursprungsidee massiv ein, da ein lebendiger Aus-

tausch mit vielen Personen in Präsenz lange Zeit nicht möglich war. Wir konnten nicht wie 

geplant dauerhaft vor Ort sein und das Büro konnte sich damit nicht zur konstanten Anlaufstelle 

entwickeln. Auch ein digitaler Tisch als Beteiligungstool kam aufgrund der Pandemie nicht zum 

Einsatz. An diesem wäre es möglich gewesen klimafreundliche Orte oder konkrete Vorhaben 

im Stadtteil räumlich zu verorten oder Stellen zu markieren, an denen Veränderungen ge-

wünscht werden. All dies hatte zur Folge, dass wir nicht wie vorgesehen ein Netzwerk an Ak-

teur:innen und Aktivitäten stetig ausbauen, verdichten und strukturell festigen konnten, son-

dern eher auf punktuelle Interventionen setzen mussten.  

Der folgende Überblick zeigt, dass trotz dieser Einschränkungen einige Interventionen 

durchgeführt werden konnten:   

 Unterstützung bei der Anschaffung eines Stadtteil-Lastenrades, das durch die lokale 

Initiative Zukunftswerkstatt Lokstedt über Crowdfunding angeschafft wurde und allen 

Stadtteilbewohner:innen kostenlos zur Verfügung steht  

 Entwicklung eines Projektpodcasts, den Lokstedter Klimagesprächen, bei dem 

Klimathemen, nach Möglichkeit mit Lokstedt-Bezug, besprochen wurden  

 Einrichtung einer „digitalen Litfaßsäule“ in Form eines Bildschirms, der ins Fenster des 

Projektbüros gestellt wurde und Informationen zu Klimathemen und Aktionen im 

Stadtteil zeigte  

 Herstellung von Samenkugeln, die beim wöchentlichen Markt kostenfrei 

herausgegeben wurden 

 Bau und Eröffnung eines Parklets mit einem Kollektiv und Menschen aus dem Stadtteil 

im Kontext des Verkehrslabors (siehe Baustein Lebendige Quartiere durch 

Verkehrsberuhigung?) 
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 Finanzielle Unterstützung eines künstlerischen Workshops zum Umgang mit der 

Klimakrise 

 Durchführung des ersten Lokstedter Tauschtages in Kooperation mit der Klima-Schule 

Gymnasium Corveystraße und der Stadtreinigung Hamburg (siehe 

Handlungsanleitung Tauschtag) 

 Unterstützung des Vereins Lenzsiedlung e.V. bei dem Vorhaben klimafreundlicher zu 

werden (siehe Baustein Auf dem Weg zum klimaneutralen Verein) 

 Teilnahme an Aktionen im Stadtteil, wie etwa dem PARKing Day und der Stadtteilrallye  

 Zusammenarbeit mit einem lokalen Botaniker: Ausgabe und Erklärungen zu Pflanzen 

beim Wochenmarkt  

 Befragungen, Malwettbewerb, Ideensammlung zum Thema klimafreundliche Mobilität 

in Kooperation mit der Bücherhalle Lokstedt 

Die Ziele, das Netzwerk im Stadtteil und darüber hinaus weiter auszubauen, Personen und 

Initiativen miteinander in Kontakt zu bringen, neue Interessierte mit bereits aktiven Ehrenamt-

lichen zusammenzubringen und Raum für den Austausch bereitzustellen, verfolgten wir weiter, 

nur verlegten wir die Aktivitäten pandemiebedingt in den digitalen Raum. Vereinzelt war es 

auch möglich, draußen vor Ort auf dem LOMA, der aufgebauten Sitzlandschaft, zusammen-

zukommen.  

 

                 

Illustration: Riesenspatz 
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Krisen können zu einem kreativen Umgang mit Hürden führen, woraus sich auch neue 

Formate entwickeln können. 

Die Projektlaufzeit begann während des ersten Jahres der Covid-19-Pandemie, und die Arbeit 

war durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sehr eingeschränkt.  Nach und 

nach wurden Wege gefunden, mit den Einschränkungen umzugehen. In dem Kontext wurde 

beispielsweise der Projekt-Podcast Lokstedter Klimagespräche etabliert, bei dem über Social 

Media und Adress-Verteiler der Projektpartner:innen Bürger:innen aufgerufen wurden, sich 

zum jeweiligen Folgen-Thema zu äußern oder Fragen zu stellen. Auch als die Maßnahmen 

gelockert wurden und Veranstaltungen vor Ort wieder möglich waren, wurde der Podcast bei-

behalten und so auf unterschiedlichen Wegen Menschen erreicht. In dem Sinne kann ein Hin-

dernis auch zu einem kreativen Umdenken führen, welches das Projekt bereichern kann.  

Bestehende Netzwerke stellen eine gute Ausgangslage für lokale Klimaprojekte dar. Wie 

sich zukünftige Zusammenarbeiten ausgestalten, ist dennoch ein kontinuierlicher Aus-

handlungsprozess. 

Durch die erste Projektphase von 2016 – 2019 gab es gute Kontakte in den Stadtteil hinein, 

aus denen sich erste Zusammenarbeiten mit Initiativen entwickelten, wodurch auch das Bür-

gerhaus Lokstedt in der zweiten Projektphase zum Projektpartner wurde. Im Vergleich zur 

ersten Projektphase halfen die aufgebauten Kontakte dabei, in der zweiten Projektphase einen 

einfacheren Einstieg zu bekommen. Wir waren nicht mehr neu im Stadtteil. Dadurch kamen 

auch Personen, Vereine und Institutionen auf uns zu, mit denen wir vorab nur lose im Kontakt 

standen, die nun aber Interesse an einem inhaltlichen Austausch mit uns hatten. So konnten 

sich spannende neue Vorhaben und Kooperationen entwickeln, die vorab nicht geplant waren.  

Gleichzeitig wurde an anderer Stelle deutlich, dass auch bereits etablierte Netzwerke keine 

Selbstläufer sind. Es ist immer wieder (neu) zu klären und zu diskutieren, wo Schnittmengen 

liegen, welche Vorhaben gemeinsam umgesetzt werden können und welche nicht.  

Lokale Anknüpfungspunkte verbessern Startbedingungen für derartige lokale Klimaprojekte 

enorm. Aber wie sich die weiteren Zusammenarbeiten mit jedem und jeder einzelnen Akteur:in 

ausgestaltet und wie sich konkrete Vorhaben entwickeln, ist ein Aushandlungsprozess, der 

 

Während der Projektlaufzeit wurden verschiedene Maßnahmen und Ansätze ausprobiert. 
Die Erfahrungen wurden gesammelt und intern in Projektbesprechungen diskutiert, um 
daraus zentrale Erkenntnisse abzuleiten. 

Ergebnisse 

Datengrundlage 
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davon geprägt ist, welche Ressourcen alle beteiligten Akteur:innen beitragen wollen und kön-

nen, wie vertrauensvoll die Beziehungen sind und wieviel Zeit und Nerven investiert werden, 

Verständnis für verschiedene Ausgangslagen und strukturelle Einbettungen zu entwickeln.  

Ein Projektbüro als Anlaufstelle ist wichtig, bringt aber neue Herausforderungen mit 

sich. 

Das Projektbüro war einer der zentralen lokalen Ankerpunkte, obwohl es – wie bereits be-

schrieben – aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen nicht zu der Anlaufstelle werden 

konnte, wie vorab geplant. Dennoch wurden mit der lokalen, räumlichen Verankerung vielfäl-

tige Erfahrungen gesammelt. Es hat sich im Laufe der unterschiedlichen Aktivitäten und der 

Begleitung des bezirklichen Vorhabens der Verkehrsberuhigung in der Grelckstraße (siehe 

Ergebnisbaustein Verkehrslabore: Neue Ansätze für die Verwaltungspraxis?) gezeigt, dass die 

strukturellen Grundlagen der lokalen Koordinationsstelle so gestaltet sein müssen, dass nicht 

kontinuierliche Abgrenzungserfordernisse, sondern das Bauen von Brücken im Vordergrund 

stehen sollte. In unserem Projekt war die Stelle mit einer im Stadtteil lebenden Person besetzt. 

Doch vor Ort zu leben und gleichzeitig im Bereich der lokalen Stadtteilgestaltung zu arbeiten, 

kann eine besondere Herausforderung darstellen, wenn die Folge davon ist, dass Arbeitsge-

biet und Lebensumfeld nicht mehr klar getrennt werden können. Wenn man im öffentlichen 

Raum auch als Ansprechperson für die Belange rund um die jeweiligen Stadtteilprojekte wahr-

genommen wird, ist ein Feierabend nur noch schwer möglich. Zudem ist für Außenstehende 

nachvollziehbarerweise nicht immer ersichtlich, wie sich Zuständigkeiten in einem derartigen 

Projekt gestalten, wenn unterschiedliche Partner:innen aus Universität, Verwaltung und Zivil-

gesellschaft zusammenarbeiten. Das kann zu einer bunten Gemengelage vor Ort führen, in 

der kontinuierlich über Zuständigkeiten kommuniziert werden muss, was nicht unerhebliche 

zeitliche und mentale Ressourcen bindet. Zusätzlich müssen verschiedene Erwartungshaltun-

gen zusammengebracht werden, wenn ein Rollenwechsel vom Ehrenamt hin zur bezahlten 

Projektarbeit entlang eines Projektplans stattfindet. 

Von punktuellen Interventionen zu strukturellen Veränderungen: Wie kann es klappen? 

Der Anspruch für die zweite Projektphase war es, stärker als in der ersten Projektphase von 

2016 – 2019 strukturelle Umsetzungskomponenten zu unterstützen. Doch gerade strukturelle 

Veränderungen erfordern kontinuierliche Präsenz und Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 

vor Ort. Denn dann können sich Dynamiken entwickeln und verstetigen.  

Die sichtbarste Veränderung vor Ort stellte das Parklet LOMA dar, bei dem es gelang, dass 

viele Bewohner:innen auch sehr spontan beim Schleifen, Lasieren, Schrauben und Zusam-

menstecken mithalfen und das Ganze so zu einem gemeinsamen Projekt von vielen aus dem 

Stadtteil wurde (auch wenn das nicht bedeuten muss, dass es keine Gegner:innen mehr gab). 

Das Parklet ist auch eines der Projekte, das nach Auslaufen des Forschungsprojekts 
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verlängert wird, genau aus dem Zusammenspiel von Präsenz vor Ort, Vernetzung und der 

Zusammenarbeit verschiedener Partner:innen heraus. Es war ein Gespräch vor Ort am LOMA, 

bei dem eine Bewohnerin aus dem Nachbarstadtteil von der Idee erzählte, ein Eiscafé in 

Lokstedt aufmachen zu wollen und im Rahmen des Forschungsprojekts mit dem zukünftigen 

Vermieter vernetzt wurde. Wenige Wochen später hatte Lokstedt ein Eiscafé und das Parklet 

LOMA eine neue Kümmerin, so dass das Bezirksamt Eimsbüttel die Genehmigung verlän-

gerte.   

D.h. es ist immer wieder die Präsenz vor Ort, die es ermöglicht auch Menschen zu erreichen, 

die noch nicht in Netzwerke des Stadtteils eingebunden sind, sich aber vielleicht engagieren 

möchten oder sich über Unterstützung und Verbündete für ein (klimafreundliches) Vorhaben 

freuen würden.  

Doch ob und wie sich punktuelle Interventionen, Formate und Aktivitäten verstetigen, ist zu 

einem nicht geringen Maß davon abhängig, ob sich Akteure finden, die dies zusätzlich zu ihren 

Kernaufgaben oder im Ehrenamt betreiben. Ein Beispiel ist der Lokstedter Tauschtag, der im 

August 2022 erstmalig in Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung Hamburg und dem Gymna-

sium Corveystraße von uns ausprobiert wurde. Das Konzept ging auf und das Interesse war 

groß. Doch eine wirkliche Verstetigung oder Übertragung auf weitere Stadtteile ist nun davon 

abhängig, inwiefern es von lokalen Akteuren aufgegriffen wird. Eine Handlungsanleitung 

wurde vom Forschungsprojekt erstellt, doch gibt es keine Ressourcen über das Projektende 

hinaus, weitere Umsetzungen zu unterstützen. In Lokstedt haben die Zukunftswerkstatt 

Lokstedt und das Gymnasium Corveystraße Interesse daran geäußert, den Tauschtag zu wie-

derholen, was vielleicht der Anfang einer Verstetigung sein kann. 

Formate, Ansätze und Aktivitäten  zu verankern und in die Breite zu tragen bedarf der Motiva-

tion, kostet Zeit, Einsatzbereitschaft und auch finanzielle Ressourcen, die sehr unterschiedlich 

in den verschiedenen Akteursgruppen vorhanden sind, die sich im Rahmen von klimafreund-

lichen Entwicklungsprozessen engagieren.  

Ein Forschungsprojekt kann temporär unterstützen, sieht sich aber immer mit begrenzten Lauf-

zeiten konfrontiert. 

Stadtteilklimaarbeit bedeutet gegenseitiges Lernen. 

Stadtteilklimaarbeit heißt, sich auf die bereits bestehenden Strukturen einzulassen und das 

vorhandene Wissen ernst zu nehmen. Aktive vor Ort und Bewohner:innen kennen den Stadtteil 

in der Regel sehr viel länger und verfügen über Kontakte und Netzwerke. Zudem bringen sie 

eigenes Expert:innen-Wissen mit, von dem ein Projekt nur profitieren kann. Zusätzlich bringen 

alle Beteiligten jedoch auch eigene Logiken, Erwartungen und Interessen mit ins Projekt, die 

nicht immer zueinander passen, manches Mal auch in offenem Konflikt miteinander stehen. 

Auch hier findet gegenseitiges Lernen voneinander und auch übereinander statt, was jedoch 

neben Offenheit auch Vertrauensarbeit voraussetzt, wofür wiederum zeitliche und personelle 



7 
 

Ressourcen notwendig sind – die ebenfalls nicht gleich bei allen Beteiligten vorhanden sind. 

Im Projekt hat sich gezeigt, dass die Rolle der Universität dabei am ehesten als neutral wahr-

genommen wird. Aus dieser Position heraus konnten Akteure miteinander ins Gespräch ge-

bracht werden, Vermittlung stattfinden, oder Austauschprozesse angestoßen werden.  

  

 

 

 Die Einrichtung eines lokalen Projektbüros für klimafreundliche 

Vorhaben ist vielversprechend und kann unterschiedlich ausgestaltet 

werden: Präsenz vor Ort ist elementarer Bestandteil zur Unterstützung lokaler 

Dynamiken. In einem Reallabor-Setting verbinden sich dabei immer 

Forschungs- und Transformationsansprüche. Je nachdem, welcher 

Schwerpunkt gesetzt werden soll, kann jemand aus der Wissenschaft, der 

Stadtgestaltung oder mit Erfahrung in Beteiligungsprozessen passend(er) 

erscheinen. Auch wenn eine Person, die im Stadtteil verankert ist, wesentliche 

Vorteile für die Legitimität mitbringt, sich in die Stadtteilgestaltung einzubringen 

– die damit verbundene Doppelrolle mit ihren Herausforderungen sollte klar 

benannt werden.  

 Raum und Zeit für Ideen einplanen, die nicht auf der Agenda stehen: Es 

hat sich sehr bewährt, Ressourcen für Vorhaben und Ansätze bereitzuhalten, 

die erst im Laufe des Projekts entstanden sind bzw. an das Forschungsprojekt 

herangetragen wurden. Damit ist die lokale Verankerung dieser Vorhaben von 

Beginn an gewährleistet, ebenso wie eine mögliche Weiterführung nach Ende 

der Projektlaufzeit. Auch können so im Rahmen des Projektumfelds lokale Ak-

teure aufeinandertreffen, die vorher noch nicht im Kontakt standen, bspw. weil 

sie nicht ausreichend zeitliche Ressourcen haben, selbst einen aktiven Aus-

tausch zu suchen. 

 Die Verstetigung bleibt als Herausforderung bestehen: Punktuelle Inter-

ventionen sowie das Experimentieren mit Formaten können Erkenntnisse ge-

nerieren, welche Ansätze vor Ort anschlussfähig sind und welche nicht, aber 

sie sind kein Garant für langfristige, strukturelle Veränderungen. Transdiszipli-

näre Forschungsprojekte sind in ihren Laufzeiten begrenzt und auch Förderun-

gen bis zu 5 Jahren (was bereits als lange Förderdauer gilt) sind nur eine kurze 

Dauer in Bezug auf Stadtgestaltungsprozesse. Einerseits sollte daher bei Re-

allaboren das „Phasing Out“ am Ende der Laufzeit mitbedacht werden und für 

die letzten Monate der Schwerpunkt darauf liegen, lokale Akteure darin zu 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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unterstützen, Ansätze weiterzutragen und an die (städtische) Stellen zu kom-

munizieren, wo es struktureller Veränderungen bedarf. Andererseits stellt sich 

damit weiterhin die Frage, wie Stadtteilklimaarbeit institutionalisiert werden 

kann, gerade weil die lokale Ebene für derartige Wandlungsprozesse großes 

Potential birgt. 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 


