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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

 

 

Die Kommunalverwaltungen (und in Hamburg die Bezirksämter) sind die Akteure vor Ort, die 

die verschiedenen Ansätze zum stadtteilbezogenen Klimaschutz konkret umsetzen müssen. 

Sie befinden sich dabei in einer Sandwichposition zwischen den eigenen fachlichen Ansprü-

chen, den politischen Akteuren, in deren Auftrag sie handeln, und den heterogenen Gruppen 

von Anwohner*innen und lokalen Initiativen, um deren Stadtteil es geht. Alle lokalen Transfor-

mationsansätze müssen faktisch in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Bezirksamt um-

gesetzt werden. Das Bezirksamt ist jedoch normalerweise weder in seiner Ressourcenaus-

stattung noch in seinem Kompetenzzuschnitt und in der Zuständigkeitsaufteilung in verschie-

denen Abteilungen darauf vorbereitet, komplexe Transformationsprozesse zu befördern, die 

ja lokal immer auch auf Widerstände treffen. Stadtteilbezogener Klimaschutz erfordert eigent-

lich in hohem Maße zuständigkeitsübergreifende Handlungsansätze. Das transdisziplinäre 

Forschungsprojekt mit seiner Reallabor-Methodologie ist daher zunächst ein wichtiges Vehi-

kel, um die strukturellen Herausforderungen aufzuzeigen und neue Ansatzpunkte und Koope-

rationsformen zu entwickeln.  

 

Im Juni 2020 beschloss die Bezirkspolitik in Eimsbüttel mit der Drucksache (21-1056) „Bele-

bung der Grelckstraße als Stadtteilzentrum: Mehr Platz und Aufenthaltsqualität für Menschen, 

mehr Grün und Stärkung des lokalen Gewerbes“ die Durchführung von Verkehrslaboren, um 

temporär Verkehrsberuhigungen in der Grelckstraße zu erproben. Damit war der politische 

Rahmen zur Umsetzung für die Verwaltung gesetzt. Bis zum Start der ersten Phase im No-

vember 2021 vergingen knapp anderthalb Jahre. Hier setzte die Begleitforschung an. Im Fokus 

stand, was die Planung und Durchführung eines solchen Verkehrslabors für die Verwaltungs-

praxis konkret bedeutet und welche Herausforderungen sowie Möglichkeiten damit einherge-

hen. 

 

Relevanz             

Ausgangslage 
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Gemeinsame Umsetzung: Das Forschungsprojekt wurde in gemeinsamer Beteiligung um-

gesetzt, so dass alle einen guten Wissensstand über die entsprechenden Prozesse haben, 

der in mehreren Gesprächsrunden für die Auswertung systematisiert werden konnte. Auch 

wurden vier qualitative Interviews mit Mitarbeiter:innen der Verwaltung aus unterschiedli-

chen Abteilungen, sowie eine Gruppendiskussion mit ehrenamtlich engagierten Bewoh-

ner:innen geführt.  

Interne Reflektion: Die Reflektion des Verwaltungshandeln erfolgt oft durch eine – vielfach 

negativ geprägte – Bewertung durch die Öffentlichkeit und die Politik. Kommunalverwaltung 

umfasst eine solche Vielzahl von Prozessen, Aufgaben und Anforderungen, dass eine ge-

samthafte Betrachtung nicht erfolgen kann. Die einzelnen Verwaltungsbereiche erfordern 

individuell angepasste Transformationsprozesse und es kann nicht alles auf einen einheit-

lichen Transformationsprozess geschoben werden. Daher wurde es als erforderlich ange-

sehen, dass der Transformationsprozess neben einem Gesamtprozess als eine Vielzahl 

von kleineren Transformationsprozessen begriffen wird und im kontinuierlichen, internen 

Austausch – auch mit externen Stakeholdern - der jeweilige Grad der Zielerreichung kon-

struktiv-kritisch reflektiert wurde, ohne das grundlegende Ziel in Frage zu stellen.         

 

 

 

Datengrundlage 

Illustration: Riesenspatz 
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 In der Zusammenarbeit mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort 

besteht der eigentliche Gewinn in der Beteiligung des Bezirksamtes an diesem 

Verbundprojekt. Denn durch die konkreten Vorhaben wurde eine Vertrauensbasis 

geschaffen und wechselseitiges Verständnis erhöht. Es wurden diejenigen Akteure 

sichtbar und ansprechbar, die eine Transformation zur klimafreundlichen 

Stadtteilentwicklung mitgestalten wollen. Normalerweise setzt ein Bezirksamt Vorgaben 

um, macht dabei die erforderlichen Beteiligungsverfahren und stößt dann auf Widerstand 

von den Gruppen, die ihre Bestandsinteressen verteidigen und dabei auch laute 

Gegenpositionen einnehmen. Es ist daher ein wichtiges Ergebnis für das eigene 

Verwaltungshandeln, dass in dem Projekt aktive Arbeitsbeziehungen mit 

zivilgesellschaftlichen Akteuren eingegangen werden konnten, die die Transformation 

auch selber mitgestalten wollen. 

 Unterschiedliche Erwartungshaltungen: Bei der Zusammenarbeit von Verwaltung mit 

zivilgesellschaftlichen Akteuren ergibt sich ein potentielles Konfliktfeld durch 

unterschiedliche Erwartungshaltungen hinsichtlich des Einbezugs interessierter 

Bewohner:innen, wann und in welcher Tiefe der Austausch erfolgt, wie intensiv und 

kontinuierlich die Zusammenarbeit ist und bspw. welche Informationen und Entwicklungen 

auch bereits vorab in den entstandenen Netzwerken geteilt werden (dürfen). Dieses 

erweist sich im jeweiligen längeren Projektverlauf als zunehmend schwieriger, da auch ein 

„Informationsgefälle“ zwischen den einzelnen Akteuren entstehen kann, je nachdem wann 

wer dazugestoßen ist.   

 Reallabore als passendes Format für den stadtteilbezogenen Klimaschutz: Das 

übliche Verwaltungshandeln auf Bezirksebene ist darauf ausgerichtet, die fachlichen wie 

auch politischen Vorgaben, also von der Bezirksversammlung oder auch den 

übergeordneten Behörden, in Einklang zu bringen und umzusetzen. Durch die jeweiligen 

politischen Verhandlungen zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien werden 

manche Transformationswege erschwert, wenn sie sich nicht zur politischen Profilierung 

eignen oder gerade im Konflikt mit Vorgaben und Richtlinien durch die beteiligten 

politischen Parteien stehen. Andere Transformationswege werden hingegen im politischen 

Prozess beschlossen, sind aber nicht mit ausreichenden Ressourcen oder Kompetenzen 

auf der Bezirksebene unterlegt. Stadtteilbezogener Klimaschutz erfordert daher manchmal 

eine Richtungsumkehr, indem die Verwaltung die Transformationsmöglichkeiten vor Ort 

eruieren und so aufbereiten muss, dass sie für den politischen Prozess überhaupt erst 

behandelbar werden. Die Methode des Reallabors ist genau dafür geeignet, dass sie die 

Optionen zunächst austestet, bewertet und dann für politische Entscheidungen aufbereitet. 

Ergebnisse 
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 Klimaschutz als kontinuierliche Aufgabe unterliegt permanentem Druck: Das 

Bezirksamt ist kein einheitlicher Akteur, sondern zerfällt in der täglichen Verwaltungsarbeit 

in viele verschiedene, z.T. hochspezialisierte Abteilungen und Fachämter. Dabei sind 

einerseits eine permanent hohe Arbeitsbelastung wie auch andererseits verschiedene, 

sich überlagernde (eigene) Transformationsprozesse zu beobachten. Insgesamt strömen 

täglich sehr viele Anforderungen und politisch definierte Aufgaben auf die Abteilungen des 

Bezirksamts ein, so dass stadtteilbezogener Klimaschutz erstmal in Konkurrenz steht zu 

allen anderen Aufgaben und Prozessen. Eine übergeordnete Prioritätensetzung erfolgt 

nicht immer und wird durch aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen / Krisen 

permanent in Frage gestellt. Die Mitarbeit von einzelnen Personen / Abteilungen an einem 

Forschungsprojekt signalisiert in einer solchen Situation zunächst für die anderen 

Fachämter, dass sich des Klimathemas von anderer Stelle angenommen wird, so dass alle 

anderen Abteilungen sich dann auf ihre eigentlichen Kernarbeiten konzentrieren.  

 Klimaschutz bleibt im Zuständigkeitszuschnitt einerseits eine Querschnittsaufgabe, 

andererseits eine Aufgabe, die immer noch zusätzlich zur eigentlichen Kernarbeit 

geleistet werden muss. Dadurch gelingt es oft nicht, die erforderlichen Zuständigkeiten 

wirklich zusammenzubringen oder klar zu definieren. Vielmehr müssen Zuständigkeiten im 

Bereich des Klimaschutzes immer wieder neu verhandelt werden, gerade weil es ein 

Querschnittsthema ist. Ob eine bestimmte Aufgabe bspw. in den Bereich des 

Klimaschutzmanagements oder in den Bereich der (klimafreundlichen) Verkehrsplanung 

fällt, ist von der Organisationsstruktur der kommunalen Verwaltung zunächst einmal beides 

möglich. Es ist ein permanentes Drängen erforderlich, dass Klimaschutz gedanklich und 

ressourcentechnisch zu den jeweiligen Kernaufgaben dauerhaft hinzugefügt wird und die 

Zuständigkeit nicht offenbleibt. Ein wichtiges Ergebnis ist daher, dass aktivierendes 

Verwaltungshandeln nicht nur auf die betroffenen Akteure vor Ort gerichtet sein muss, 

sondern auch auf die verschiedenen Abteilungen und Referate innerhalb des Bezirksamts. 

 Insgesamt konnte in dem Projekt durch seinen Reallabor-Charakter ein 

aktivierendes Verwaltungshandeln ausgetestet werden, dessen wichtigste Tätigkeit im 

permanenten Aufbauen und Pflegen von Netzwerken mit verschiedensten Akteuren in der 

Verwaltung, der Politik und vor Ort im Stadtteil besteht. Es wurde sichtbar, dass Jobprofile 

(und vermutlich auch Persönlichkeitsprofile) erforderlich sind, die das Ausweiten und 

Überschreiten von etablierten Pfaden und den Brückenbau in andere 

Zuständigkeitsbereiche hinein zur Kernaufgabe machen. 

 Die gemeinsame Erarbeitung von Transformationsoptionen und die zumindest 

punktuelle Umsetzung dieser Optionen hat somit gezeigt, dass auch die 

Verwaltungsarbeit selbst transformiert werden müsste (und kann). 
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 Verwaltung kann Klimaschutz nur mit anderen Akteuren gemeinsam 

umsetzen; aber Verwaltung ist dafür zunächst nicht ausgelegt. Verwaltung und 

die Mitarbeiter:innen wird durch eine Vielzahl von überlagernden und sich in Teilen 

widersprüchlichen Prozessen total überlastet und es sind zu viele Themen mit 

unklarer oder gleich hoher Priorität gleichzeitig; daher ist die Verwaltung oft nicht 

Resonanzkörper oder Treiber für zusätzliche Aktionen.  

 Es geht darum, Verbindungen aufzubauen und Vertrauen zu schaffen. Es 

muss eine Gruppe der Willigen geben, damit die notorischen Gegner von 

Projekten eingehegt werden können (z.B. Parkplatzlobbyisten). 

 Es braucht zusätzliche Ressourcen: Es ist wichtig, in einem Reallabor auch 

eigene personelle Ressourcen für das beteiligte Bezirksamt einzuplanen. 

 Die Aufgaben bestehen in dem permanenten Aktivieren, Barrieren abbauen 

und Ermöglichen von neuen Optionen sowie in einem dauernden vernetzen und 

Netzwerkbeziehungen pflegen.  

 Von der passiven Beteiligung zum aktiven Ausprobieren: Die Transformation 

des bezirklichen Verwaltungshandelns besteht darin, von einer relativ passiven 

Beteiligung der Öffentlichkeit in der Umsetzung politischer Vorgaben 

umzuschalten auf ein gemeinsames ausprobieren und umsetzen. Damit geht ein 

innovatives Funktionsverständnis der Klimabeauftragten im Bezirksamt einher, 

und ein innovatives Verständnis von zivilgesellschaftlichen Gruppen, die als 

Partner:innen in der Umsetzung begriffen werden. 

 Ziel ist der abteilungsübergreifende und strukturell verankerte bezirkliche 

Klimaschutz: Die Veränderungen hängen zunächst sehr an Personen, die als 

zusätzliche Verstärkung finanziert werden und von der Persönlichkeit her geeignet 

sind, Brücken zu bauen zwischen Verwaltung und den Initiativen im Stadtteil, aber 

auch zu anderen Abteilungen und Referaten im Bezirksamt sowie zu den 

politischen Akteuren. Im nächsten Schritt muss die Klimathematik dann aber im 

Verwaltungshandeln aller relevanten Abteilungen verankert werden, so dass es 

nicht mehr von Personen abhängt, sondern bezirklicher Klimaschutz strukturell 

ermöglicht und dynamisch weiterentwickelt wird. 

 

 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 


