
Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

In diesem Dokument finden Sie die Ergebnisse des Projekts 
Klimafreundliches Lokstedt gebündelt: Acht Ergebnisbausteine sowie die 
Anleitung zur Organisation eines Tauschtages.  
  
Vorab: Ist das eigentlich Klimaschutz?  
Das Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt hatte das Ziel und den Auftrag, 
selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore zu schaffen und dadurch  
Klimaschutz und Stadtteilentwicklung zu verbinden. Der Titel des Projekts „Klimafreundliches 
Lokstedt“ verdeutlicht den Anspruch langfristig einen gesamten Stadtteil klimafreundlich zu 
gestalten.     

Die Herausforderung bestand in besonderem Maße darin, dass es sich bei diesem Stadtteil 
um ein gebautes Bestandsquartier handelt, bei dem Infrastrukturen, vorhandener 
Gebäudebestand und Alltagsroutinen der Bewohner:innen weitgehend stabil sind und einer 
Transformation tendenziell entgegenstehen. Es ging also darum, innerhalb der bestehenden 
Strukturen Ansatzpunkte für Transformationsprozesse zu entwickeln – und zwar in 
Zusammenarbeit von Universität, Bezirksamt, Stadtteilinitiativen und verschiedensten 
Praxispartner:innen. 

Dabei stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang und auf welche Art und Weise die 
konkreten Wirkungen für den Klimaschutz dargestellt und „gemessen“ werden können. In der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung besteht vielfach die Erwartung der Angabe eines konkreten 
Einsparpotenzials in CO2.  

Die Reduzierung auf konkrete CO2-Einsparungen greift zu kurz 
Dieser enggeführten Erwartungshaltung konnte und sollte auf der Ebene der Stadtentwicklung 
allerdings nicht entsprochen werden. Klimaschutz im Kontext einer nachhaltigen 
Stadtteilentwicklung ist deutlich vielschichtiger und bedarf einer differenzierten Betrachtung 
aus verschiedenen Perspektiven. Eine Reduzierung der Bewertung auf konkrete CO2-
Einsparungen greift daher zu kurz, denn es geht zunächst darum, auf unterschiedlichen 
Ebenen überhaupt die Grundlagen für die Transformation zu schaffen.  

Klimaschutz und Klimaanpassung als Beitrag zu einer nachhaltigeren Stadtteilentwicklung 
bedeuten zunächst eine übergreifende gesellschaftliche Veränderung, die sowohl die 
Verwaltung, die Politik wie auch die Bevölkerung umfasst. Materielle Elemente der Stadt, wie 
z.B. Gebäude, lassen sich relativ einfach klimafreundlicher erstellen. Das gilt allerdings vor 
allem bei Neubauten. Wenn ein bestehendes Gebäude involviert ist, das für den Neubau 
abgerissen werden muss, stellt sich bereits die Frage, in welchem Maße dieses in einer 
Gesamtbetrachtung noch als klimafreundlich bezeichnet werden kann.  

Transformationen müssen vorbereitet und langfristig begleitet werden 
Für eine tiefgreifende Veränderung von Stadtteilen in Richtung Klimafreundlichkeit bedarf es 
vielmehr eines umfassenderen Transformationsprozesses, der angefangen, vorbereitet, 
fortgesetzt und vor allem fortlaufend durchgeführt werden muss. Auch bestehende 
Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse müssen dafür immer wieder hinterfragt 
werden. Dieses meint insbesondere die Strukturen und Prozesse in der Verwaltung und der 
Politik, aber auch die Praktiken der Bewohner:innen vor Ort. Es muss dabei gelingen, 
Lösungsansätze zu generieren, die Klimaschutz mit lokalen Zielen für die Stadtteilentwicklung 



verbinden und zusätzliche Qualitäten für die Alltagsorganisation der Bewohner:innen 
hervorbringen. Letztendlich geht es um (selbstverständliche und) nachhaltige Änderungen der 
Lebensgewohnheiten und Anpassungen der Bedürfnisse, verbunden mit einem langfristigen 
Bewusstseinswandel.  

Vernetzung sorgt für Synergieeffekte und langanhaltende Wirkung  
Eine dichte Vernetzung von zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen, politischen,  
Verwaltungs- und weiteren städtischen Akteuren schafft dabei wichtige Voraussetzungen für 
die Transformation im Sinne von dauerhaften Strukturveränderungen zur systematischen 
Verbindung von Klimaschutz und  Stadtteilentwicklung. Auf diesem Wege können 
Synergieeffekte und langanhaltende Wirkungen erzeugt werden, da die jeweilige Veränderung 
nicht mehr isoliert, einzeln oder erzwungen angesehen wird, sondern als gemeinschaftliche 
Verbesserung aus dem Quartier oder Stadtteil heraus.  

Es wurde immer wieder deutlich, dass der Klimaschutz allein für die Akteur:innen nicht als 
Handlungsmotivation ausreicht. Für eine selbsttragende Dynamik muss stärker an anderen 
lokal vorherrschenden Qualitäten und Logiken angesetzt werden. Es geht darum, in den 
Modus des gemeinschaftlichen Umsetzens zu kommen. Dazu ist es notwendig, Vertrauen 
aufzubauen und Missverständnisse aufzuklären. Ganz zentral ist dabei, dass Aktivitäten mit 
einer gewissen Dauerhaftigkeit und Langfristigkeit und tatsächlich konkret vor Ort gefördert 
und begleitet werden, statt von irgendwo anders her initiiert und nur punktuell umgesetzt zu 
werden. Der Klimaschutz und die Motivation, sich daran zu beteiligen, müssen vor Ort 
entstehen und breit getragen werden. Durch eine frühzeitige Einbindung auf lokaler Ebene 
kann zudem die Akzeptanz für Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen wachsen und eine 
aktive Träger:innenschaft für transformative Maßnahmen gefördert werden. 

Weiterhin muss der Klimaschutz langfristig in die Kernaufgaben aller Abteilungen in der 
Verwaltung, in die Vereinbarungen mit öffentlichen Trägern (Lenzsiedlung e.V.), in die 
Überlegungen von Vereinen und Stadtteilinitiativen eingebaut werden, damit dieses nicht 
immer als eine Zusatzaufgabe angesehen wird.  

Gesellschaftliche Voraussetzungen sind zentral für die Umsetzung auf lokaler Ebene 
Im Ergebnis können die Projektresultate daher nicht an einer tatsächlichen oder vermuteten 
CO2-Einsparung gemessen oder dargestellt werden, sondern an der Schaffung der 
gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine Transformation auf der lokalen Ebene: Vertrauen, 
Kommunikations- und Kompromissfähigkeit, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, gegenseitige 
Kenntnis und Verständnis sowie eine wachsende Vernetzung. Die Akteur:innen vor Ort werden 
somit zur Grundlage für klimafreundliche Transformationsprozesse.  

Dieses stellt letztendlich eine Kernanforderung für die Planung, Anwendung und vor allem 
Durchführung von Klimaschutz dar und erleichtert die Umsetzung der Maßnahmen aus dem 
gesamtbezirklichen integrierten Klimaschutzkonzept, insbesondere durch eine geänderte 
Anspruchs- und Erwartungshaltung bei der lokalen Bevölkerung und den lokalen Initiativen.  

Überblick über die Ergebnisbausteine der Projektlaufzeit 
Im Einzelnen sind im Laufe der vergangenen zwei Jahren der Projektlaufzeit mit dieser 
Perspektive eine Vielzahl an Aktivitäten und Forschungen durchgeführt worden. Es wurden 
Prozesse der Stadtentwicklung begleitet, lokale Vorhaben von Initiativen, Partner:innen und 
Institutionen unterstützt und eigene Ideen umgesetzt. Die dabei gemachten Erfahrungen und 
generierten Erkenntnisse sind in acht Ergebnisbausteine geflossen. Sie skizzieren kurz und 
knapp die Relevanz des jeweiligen Themas für städtische Transformationsprozesse sowie die 



lokale Ausgangslage, fassen die Ergebnisse zusammen und geben einen Ausblick in 
Möglichkeiten des Transfers und der Übertragbarkeit: 

 Doing Verkehrswende: Ein Großteil der globalen Emissionen fallen auf den 
Verkehrssektor. Die Verkehrswende stellt damit einen großen Hebel für Einsparungen dar. 
Wo sind Anknüpfungspunkte für auto-alternative Verkehrsmittel? 

 Verkehrslabore: Neue Ansätze für die Verwaltungspraxis? Aktuell werden in Hamburg 
mehrere Verkehrslabore durchgeführt. Doch Blaupausen, wie die Prozesse im Detail 
gestaltet werden, gibt es (noch) nicht. Innerhalb des Forschungsprojektes wurden 
Interviews mit Akteur:innen aus Politik und Verwaltung geführt, wie sich die Einrichtung 
des Verkehrslabors Grelckstraße gestaltete. 

 Gemeinsame Lastenräder im Quartier: Das Auto nimmt im Mobilitätsalltag vieler 
Menschen eine große Rolle ein. Können Lastenräder eine Möglichkeit bieten, die 
Funktionen des Autos stellenweise zu übernehmen? Und wie ist es möglich, ein 
kostenloses Quartierlastenrad anzuschaffen und bereitzustellen? 

 Lebendige Quartiere durch Verkehrsberuhigung? Tragen automobile Verkehrs-
beruhigungen dazu bei, Quartiere zu beleben oder benötigt es hierfür weitere oder andere 
Instrumente? Das Projektteam hat das Verkehrslabor in der Grelckstraße forschend 
begleitet und gemeinsam mit dem Bezirksamt Eimsbüttel den Lokstedter Marktplatz LOMA 
eingerichtet. 

 Stadtteilklimaarbeit – Nachhaltige Dynamiken vor Ort stärken: Wie können 
klimafreundliche Prozesse in einem Stadtteil angestoßen und unterstützt werden? Seitens 
des Projektes haben wir ein lokales Projektbüro eingerichtet – die Ideenwerkstatt – um 
klimafreundliche Impulse zu setzen und zur Vernetzung im Stadtteil beizutragen. 

 Auf dem Weg zum klimaneutralen Verein: Der Verein Lenzsiedlung e.V. hat sich auf 
den Weg gemacht, klimaneutral zu werden und wurde dabei vom Projekt begleitet. Der 
Baustein stellt die Entwicklung in der Lenzsiedlung dar und welche Hürden und Chancen 
auftauchen, wenn Klimaschutz und soziale Arbeit zusammengebracht werden wollen. 

 Doing Transition – Reallabore brauchen eine aktive Zivilgesellschaft auch in 
Krisenzeiten: In Reallaboren kommen Vertreter:innen der Zivilgesellschaft, 
Stakeholder:innen und Bürger:innen zusammen, um vor Ort Veränderungsschritte zu 
entwickeln, auszuhandeln und umzusetzen. Zu einer grundsätzlichen Herausforderung 
dabei gehört es, Betroffene und Freiwillige so einzubinden, dass sie sich für 
Veränderungen engagieren. Was hindert Menschen vor allem in Krisenzeiten aktiv zu 
werden? Warum sind Reallabore ein sinnvoller Ansatz? 

 Verwaltungshandeln in Transformationsprozessen: Welche Rolle nehmen 
Bezirksämter in Transformationsprozessen ein und welche Hürden ergeben sich dabei? In 
diesem Baustein werden die Schlüsse, die sich aus der Projektzusammenarbeit ergeben 
haben, dargestellt. 
 

Darüber hinaus haben wir eine Handlungsanleitung zur Durchführung eines Tauschtages 
erstellt.  
 How To_Tauschtag Klimafreundliches Lokstedt 
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Klimaschutz und insbesondere die Reduktion des klimaschädlichen CO2 gehören zu den gro-

ßen Herausforderungen der Gegenwart. In vielen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft 

konnten in den letzten Jahren Erfolge erzielt werden, unter anderem durch immer effizientere 

Technologien. Hingegen stagnieren die Emissionen des Verkehrssektors, trotz technologi-

scher Innovationen und politischer Bemühungen in etwa auf dem Level des Jahres 1990, ins-

besondere weil die Fahrzeuge des motorisierten Verkehrs größer und leistungsfähiger und die 

durchschnittlich zurückgelegten Distanzen kontinuierlich länger werden. Der Hauptanteil der 

Emissionen wird durch den motorisierten Individualverkehr, d.h. Autofahrten verursacht. Das 

eigene Auto ist auch in den urbanen Zentren das wichtigste Verkehrsmittel: Im Durchschnitt 

legten die Bewohner:innen von Metropolen vor der Pandemie täglich 22km und 38% der Wege 

mit dem Auto zurück. Außerhalb der urbanen Zentren sind diese Anteile noch höher. Ziel der 

Verkehrswende ist es entsprechend, den Verkehr durch eine Verlagerung vom individuellen 

auf den öffentlichen motorisierten bzw. den gering- oder unmotorisierten Aktivverkehr (Fuß-, 

Rad- und Kleinfahrzeugverkehr) ökologischer zu organisieren.  

Die ökologische Verkehrswende soll also vor allem im städtischen Kontext eine Veränderung 

der Alltagsorganisation erreichen, die ohne eigenes Auto funktioniert. Dabei liegt der Fokus 

auf dem Autobesitz, da mit der Anschaffung und privaten Verfügung über ein Auto andere 

Verkehrsmittel weniger genutzt werden. Über die „sunk costs“ (versunkene Kosten) kannibali-

siert das eigene Auto alternative Möglichkeiten der Fortbewegung.  

 

 

Aus mobilitätssoziologischer Sicht ist die Nutzung von Verkehrsmitteln keine rein individuelle 

Wahl, sondern findet im Kontext von alltagsorganisatorischen und gesellschaftlichen Erforder-

nissen, Orientierungen und Normalitäten statt. Zudem ist die Nutzung von Verkehrsmitteln re-

lativ stabil in die Alltagsorganisation eingebettet und wird nicht fortwährend neu entschieden 

oder reflektiert. Die Frage, wie der Alltag organisiert wird und welche Verkehrsmittel dafür in 

Frage kommen, hängt auch mit sozialen Identitäten, Lebensstilen und der Einbindung in Mili-

eus zusammen. Daher wird hier auch nicht von Verkehrsmittelwahl sondern Verkehrsmittel-

nutzung gesprochen. Entsprechend geht es darum zu verstehen, an welchen Stellen das ei-

gene Auto besonders fest im Alltag der Menschen verhaftet ist, d.h. welche Formen der 

Relevanz 

Ausgangslage 
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Alltagsorganisation durch ein Auto ermöglicht und entsprechend mit einem Auto aufrechterhal-

ten werden können und an welchen Stellen ein Auto auch relativ unproblematisch ersetzt wer-

den kann. Die Verkehrsmittelnutzung ist in Phasen eines Umbruchs in der Alltagsorganisation 

besonders zugänglich für Veränderungen. Solche Umbrüche sind beispielsweise Wohnungs-

umzüge, ein neuer Arbeitsplatz, die Geburt von Kindern, Veränderungen in der Haushalts-

konstellation, langfristige Baustellen auf den täglichen Wegen oder die Pandemie. 

Grundlage für die im Folgenden formulierten Aussagen sind drei Beobachtungszusammen-

hänge innerhalb des Lokstedt-Projektes: Erstens, Wege und Verkehrsmittelnutzungen von Be-

wohner:innen Lokstedts während der Pandemie, insbesondere der Lockdown-Phasen. Die 

Pandemie fungierte in Bezug auf Verkehr als externes, disruptives Ereignis. Zweitens, ein Re-

allabor-Versuch, bei dem die freiwillig teilnehmenden Haushalte für drei Monate ohne ein ei-

genes Auto unterwegs waren. Ihnen wurde kostenfrei je nach Bedarf ÖPNV-Tickets, ein 

Budget für CarSharing, E-Fahrräder oder die Nutzung von E-Scootern zur Verfügung gestellt. 

Und drittens, eine durch eine Baustelle über die Dauer von mehreren Monaten für den Durch-

gangsverkehr gesperrte Straße in Lokstedt. Die temporär autofreie Situation wurde als Anlass 

genommen, um über andere Gestaltungen des öffentlichen Stadtraums nachzudenken.  

Nicht Gegenstand der Forschung waren weitere Aspekte einer Verkehrswende, wie die Größe 

oder Antriebstechnologie des eigenen Autos. Ebenso wenig ging es um eine ökologische Qua-

lifizierung der alternativen städtischen Verkehrsmittel wie Fuß- oder Fahrradverkehr, Sharing 

Systeme motorisierter Kleinstfahrzeuge, ÖPNV oder Car-Sharing. Anerkannt wird außerdem, 

dass es unter den gegebenen Bedingungen nicht für alle Menschen gleichermaßen möglich 

ist, ohne Auto mobil zu sein. 

                 Illustration: Riesenspatz 
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Beharrungskräfte des Autos im Alltag 

Um zu verstehen, warum Menschen welche Wege mit welchen Verkehrsmitteln zurücklegen, 

müssen ihr Alltag und die verbundenen Wege bekannt sein. Denn Verkehr ist kein Selbst-

zweck, sondern Teil der Alltagsorganisation. Und das Auto ist in diesen Alltag oftmals an ver-

schiedenen Stellen und mit verschiedenen Funktionen eingebunden. Es ist dabei nicht nur ein 

Fahrzeug, um Distanzen zu überbrücken. Die Integration von Autonutzungen im Alltag geht 

häufig mit einer „just in time“-Alltagsorganisation einher, mit der Auslagerung vieler Aktivitäten 

aus dem eigenen Haushalt in den Stadtraum und innerhalb der Rhythmen des Alltags. Das 

Auto ist dabei auch eine Art flexible Transport- und Aufbewahrungsbox, in der Dinge zugela-

den und zwischengelagert werden können, die im Laufe des Alltags gebraucht oder beispiels-

weise eingekauft werden. Auf diese Weise ist das Auto eingebettet in die komplexen Wege-

ketten und urbanen Geographien des Alltags. Der Verzicht auf das eigene Auto macht für die 

 

Interviews und Gruppendiskussionen  

In einer ersten Erhebung im Januar 2021 wurden Personen aus Lokstedt zu ihren Ver-

kehrs- und Mobilitätsveränderungen während der Corona-Pandemie befragt. Dabei ka-

men in einem Leitfaden zusammengefasste offene Fragen zum Einsatz und die Interviews 

wurden digital aufgezeichnet.  

Die Baustelle Grandweg wurde seitens einer Arbeitsgruppe, die durch das Projekt initi-

iert wurde, durch eine Online-Befragung begleitet. 

Während des Reallabors Autofreie Monate wurden in ebenfalls offenen Interviews mit den 

Teilnehmenden zu Beginn, im Verlauf und nach Ende des Versuchszeitraums deren Erfah-

rungen dokumentiert. Unmittelbar nach Abschluss der Autofreien Monate fanden zudem 

zwei Gruppendiskussionen statt (jeweils ca. anderthalb Stunden), in denen die Teilnehmen-

den selbst die Möglichkeit hatten sich über Erfahrungen auszutauschen und die Potenziale 

und Grenzen eines autofreien Lebens zu diskutieren. Diese qualitativen Daten aus beiden 

Erhebungen wurden anschließend verschriftlicht und mittels inhaltsstrukturierender, sinn- 

und situationsrekonstruierender Auswertungsverfahren verdichtet. In die Analyse sind zu-

dem Daten aus den Bewerbungen der Teilnehmenden, den gemeinsamen Mobilitätsanaly-

sen sowie den gebuchten und real genutzten Mobilitätsbudgets eingeflossen. 

Ergebnisse 

Datengrundlage 
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Haushalte daher eine grundsätzliche Restrukturierung ihres Alltags hinsichtlich der Aktivitäten 

und deren Verknüpfung sowie der zeitlichen und räumlichen Koordinationen notwendig. 

Insbesondere für gemeinsame Aktivitäten von Familien, mit älteren Eltern, Partner:innen oder 

Freund:innen hat das Auto nicht nur die Funktion eines Fahrzeugs, sondern stellt auch ein 

„Familienzeug“ dar. Das Auto und das gemeinsame Fahren darin sind in vielen Fällen ein es-

sentieller Bestandteil beispielsweise von gemeinsamen Ausflügen, Freizeitaktivitäten oder 

Reisen. Es geht dabei um Elemente eines „doing family“ bzw. „doing social relations“. Im Mit-

telpunkt stehen bei diesen gemeinsamen Autofahrten die sozialen Beziehungen, die im Auto 

und durch das Auto stattfinden.  

Zudem hat ein eigenes Auto für diejenigen, die eines haben, häufig einen hohen symbolischen 

Wert als jederzeit verfügbare Mobilitätsmöglichkeit. In den Begründungen des Festhaltens am 

eigenen Auto wird deutlich, dass es dabei auch um Vorsorge für Ungeplantes und Plötzliches 

geht: das Auto hat vielfach eine Back-Up-Funktion für ungeplante spontane Wege– ein Notfall 

bei (Schwieger-)Eltern, schlechtes Wetter, Fahrten zum:zur Arzt:in, Transport von großen Din-

gen. Das eigene Auto ermöglicht es, in unerwarteten Situationen spontan handlungsfähig zu 

sein:  

„Weil man halt gerade solche Situationen hat wie zum Beispiel, es fängt an, in Strömen zu 

gießen und mein Bruder steht da und sagt: "Mensch, ich muss aber zur Schule, mit der Bahn 

wird es zu knapp. Und ich bin klitschnass, wenn ich ankomme, und ich habe gleich eine Prü-

fung." oder so. Dann ist das halt immer so ein Moment, wo man sagt: ‚Okay, ich FAHRE dich 

dann natürlich lieber.‘“ (Autofreie Monate_1. Interview-Phase_3) 

Kein anderes Verkehrsmittel des Umweltverbundes (ÖPNV, Radfahren, zu Fuß gehen) kann 

alleine diese Funktionen übernehmen. Entsprechend grundlegend sind die Veränderungen 

des Alltags, wenn er ohne Auto organisiert werden soll. Das kann beispielsweise bedeuten 

häufiger kleinere Mengen einzukaufen statt dem wöchentlichen Großeinkauf oder häufiger 

Ausflüge an Orte zu unternehmen, die mit ÖPNV oder Rad erreichbar sind. 

Eine komplexe Alltagsorganisation erschwert Veränderungen 

In den meisten Fällen enthält die Alltagsorganisation die zeitliche und räumliche Abstimmung 

mit weiteren Personen. Diesen Alltag zu verändern, beispielsweise durch das Herauslösen 

von Autofahrten, ist aufwendig und kann zu Konflikten führen. Das ist gerade in Familien mit 

einem eng getakteten gemeinsamen Alltag ein Problem, da dieser häufig wenig Spielräume 

enthält:  

„Das sehe ich bei mir auch generell. Dieses Beschäftigen, permanent, mit Dingen, die einfach 

nur funktionieren sollen, die bei mir aber nicht sitzen. […] Dann von den verschiedenen De-

vices, wo man die braucht. Und dann dieses, ja, also viele Anwendungen, die man nutzen 
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muss, damit sie wirklich geschmeidig laufen. Aber das ist sehr viel gerade (...) zeitgleich, was 

da neu ist. Und das nervt MICH persönlich auch. (...) Natürlich nerve ich mich selbst dann am 

meisten. Aber da entsteht schon eine Aggression, weil es einfach nicht geschmeidig läuft. Und 

weil es dann immer hakt und hakt und hakt.“ (Autofreie Monate_1. Interview-Phase_6)  

Anforderungen an alternative Verkehrsmittel – Spontanität, Flexibilität, Freiheit  

Es sind selten die innerstädtischen Alltagswege, für die ein eigenes Auto benötigt wird. Im 

Gegenteil, für innerstädtische Wege und insbesondere für Wege ins Stadtzentrum werden be-

vorzugt andere Verkehrsmittel, insbesondere das Fahrrad oder der ÖPNV genutzt, da diese 

zuverlässiger und flexibler (z.B. keine Parkplatzsuche) sind.  

Für die Nutzung autoalternativer Verkehrsmittel ist auch die Zuverlässigkeit ihrer Verfügbarkeit 

ein Thema. Beispielsweise muss ein Carsharing-Fahrzeug verlässlich einen Kindersitz enthal-

ten, um für Familien eine Möglichkeit darzustellen. Oder Kleinfahrzeuge wie Leihräder oder E-

Scooter müssen an Bahnhaltestellen verlässlich zur Verfügung stehen, um die letzte Meile 

nach Hause schnell zurückzulegen. Letzteres ist insbesondere für Personen, die sich nachts 

in manchen öffentlichen Räumen unsicher fühlen, ein entscheidendes Kriterium. Für diese 

Personen bietet ein Auto auch einen Schutzraum in einer potentiell feindlichen urbanen Um-

welt. Das eigene Auto steht damit auch für die Möglichkeit, jederzeit mobil sein zu können. 

Dessen „Wert“ bemisst sich also nicht nur praktisch durch die tatsächliche Nutzung im Alltag, 

sondern auch symbolisch als Option, die einen Gegenpol zum routinisierten Alltag darstellt – 

die Möglichkeit, einen Ausflug zu machen, aus der Stadt rauszufahren ins Grüne oder ans 

Meer. 

Daraus lässt sich einerseits ableiten, dass es zumindest in innerstädtischen Kontexten nicht 

nur um den Ausbau von Verkehrsangeboten geht – hier wird das Auto schon jetzt wenig ein-

gesetzt. Eine wichtige Rolle spielen hingegen die Wege aus der Stadt hinaus oder Situationen, 

die spontan oder plötzlich auftreten und von den Alltagswegen hinsichtlich der Ziele und der 

mitgeführten Menschen und Dinge abweichen. 

Praktisches Ausprobieren und „Erfahren“ von neuen Verkehrsmitteln stellt die Voraus-

setzung für deren Integration in den Alltag dar. Theoretisches Wissen um deren Exis-

tenz alleine reicht nicht aus.  

Um in konkreten Alltagssituationen als Alternative wahrgenommen zu werden, müssen die 

materiellen Zugangsvoraussetzungen gegeben sein, wie beispielsweise ein ÖPNV-Abonne-

ment bzw. Geld für die Fahrkarten, ein funktionsfähiges Fahrrad oder die installierte App mit 

Zahlungsfunktionen, um Stadträder oder motorisierte Kleinstfahrzeuge zu nutzen.  

Für die Teilnehmenden der autofreien Monate war die Versuchsteilnahme ein bewusst ge-

schaffener Anreiz, verschiedene Verkehrsmittel auszuprobieren. Obwohl sie von deren 
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Vorhandensein bereits wussten, gab es bis dahin keinen praktischen Grund, diese auch zu 

nutzen. Die komplexe abgestimmte Alltagsorganisation gerade in Familien lässt kaum Spiel-

räume für das Ausprobieren neuer Möglichkeiten. 

Das heißt, dass für die Veränderungen von Verkehrsmittelnutzungen entsprechend nieder-

schwellige und längerfristige Angebote wichtig sind, über die erste praktische Erfahrungen ge-

macht und Kompetenzen im Umgang erworben werden können: Teilnehmende, die bereits in 

der Vergangenheit autofrei gelebt hatten, konnten dieses Wissen nutzen, z.B. wie man Ein-

käufe für die Familie statt mit dem Auto mit dem Fahrrad organisiert. Auch Kenntnisse des 

ÖPNV-Netzes, welche Verbindungen die besten und welche Tickets die passendsten sind, 

konnten wieder abgerufen und genutzt werden. Dies gilt auch für das Radfahren: hier kommt 

es nicht nur darauf an die besten Routen zu kennen, sondern auch in der Lage zu sein im 

Stadtverkehr erfolgreich Radfahren zu können. Gerade bei Lastenrädern kann die Nutzung zu 

Beginn herausfordernd sein und die Kompetenzen, dieses problemlos zu nutzen, müssen erst 

erlernt werden. 

Persönliche „Benefits“, d.h. individuell unterschiedliche Qualitäten sind ebenfalls entschei-

dend, dass Verkehrsmittel dauerhaft genutzt werden. Während der praktischen Nutzung ent-

deckten manche Teilnehmer:innen für sie interessante Qualitäten der Verkehrsmittel – bei-

spielsweise den Benefit der körperlichen Bewegung durch den Arbeitsweg per Fahrrad, neue 

Naherholungsorte entlang des HVV-Streckennetzes, das Wegfallen der Parkplatzsuche bei 

Bahn- oder Fahrradnutzung oder neue Orte durch das Zufußgehen und Routen abseits der 

Autostraßen. So, wie das Auto unterschiedliche Qualitäten für unterschiedliche Kontexte hat, 

die dann die Einbindung in den Alltag stabilisieren, können auch die individuell unterschiedli-

chen Qualitäten von anderen Verkehrsmitteln zu deren stabiler Integration in die Alltagsorga-

nisation beitragen. 

Umfeld und Milieu entscheiden mit  

Eine Alltagsorganisation ohne eigenes Auto findet immer auch eingebettet in ein soziales Um-

feld statt, das diese sowohl stabilisieren als auch in Frage stellen kann. Das heißt, Identitäten 

und milieuspezifische Orientierungen und Normalitätsvorstellungen spielen auch im Kontext 

von Verkehrsmittelnutzungen eine Rolle. Das soziale Umfeld kann entsprechend Veränderun-

gen auch erschweren:  

„Ja, mag lobenswert sein [das Auto abzugeben]. Also so halt: ‚Es ist ja klar, Ihr braucht ein 

Auto. Also das Ergebnis steht jetzt schon fest.‘ Das war irgendwie (lacht), und ein bisschen so 

das Unverständnis [Anm.: der Familie], dass man das jetzt auch noch macht zu dem, was 

vielleicht im Alltag so ansteht.“ (1. ITW-Phase_6) 
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Sind hingegen im sozialen Umfeld Praktiken der auto-losen Alltagsorganisation verbreitet, so 

erleichtert das einen entsprechenden Wandel des Alltags. Erfahrungen und „Tricks“ können 

gelernt und übernommen werden. 

 

  

 

 

 Weder technologische Entwicklungen in der Fahrzeug- und Verkehrstechnologie, 

der Ausbau von Infrastrukturen und Verkehrswegen, Kostenanreize noch Appelle 

an das Klimabewusstsein und die Verantwortung von Individuen sind ausreichend, 

um eine Veränderung in autozentrierten Alltagsstrukturen zu erreichen. 

Ebenso wenig wird ein klimafreundliches Verkehrsmittel alleine das eigene Auto 

ersetzen können. 

 Eine Verkehrswende im Sinne einer grundsätzlichen Abkehr vom privaten Auto 

macht Veränderungen der gesellschaftlichen Normalität auf verschiedenen 

Ebenen notwendig: der praktischen Alltagsorganisation, der Angebotsseite, der 

Verkehrs- und Infrastrukturen und der politischen Förderung. 

 Auf der Haushaltsebene macht eine Alltagsorganisation ohne eigenes Auto um-

fassende Veränderungen derselben notwendig. Wegeketten beispielsweise von 

Arbeits- und Einkaufswegen müssen ggf. an die Transportkapazitäten eines Fahr-

rads oder einer Einkaufstasche oder die Routen des öffentlichen Verkehrsmittels 

angepasst werden. 

 Für eine dauerhafte Integration von autoalternativen Verkehrsmitteln in den Alltag 

müssen diese für die Individuen und Haushalte eine zum Klimaschutz zusätzli-

che Qualität enthalten, die sie attraktiv machen. Dies können beispielsweise kör-

perliche Bewegung bei Aktivmobilität (z.B. Radfahren), attraktive Wegeführungen 

abseits der autobefahrenen Straßen, Kosteneinsparungen, das Wegfallen von 

Parkplatzsuchen oder Zeitgewinne während Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln sein. 

 Auf der Angebotsseite sind für den Einsatz verschiedener Verkehrsmittel auf den 

Wegen des Alltags die Gestaltung der Schnittstellen entscheidend: Kann ein 

Fahrrad sicher an der Haltestelle abgestellt werden oder sind zwei Kindersitze im 

CarSharing-Fahrzeug vorhanden? Sind E-Scooter an den Haltestellen des öffent-

lichen Verkehrs verlässlich verfügbar? Sind die Reichweiten und Zonen von Sha-

ring-Systemen ausreichend groß und flexibel, dass Wege auch über das Wohnum-

feld und Stadtgebiet hinaus möglich sind? 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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 Für ein erstes Ausprobieren neuer Verkehrsmittel sind niederschwellige Ange-

bote hilfreich, die dazu führen, dass praktisches Wissen (Buchen, Öffnen und Ab-

stellen des CarSharing-Autos, Stadtrads oder Scooters, Lesen von Fahrplänen 

und Anzeigetafeln) und Erfahrungen im Umgang (körperliche Fitness und zeitliche 

Dauer für einen Weg, Wetter, Verlässlichkeit und Planungsanfordernisse) gemacht 

werden. Diese Erfahrungen und praktisches Wissen sind die notwendigen Bedin-

gungen dafür, dass in Alltagssituationen diese Verkehrsmittel überhaupt in Be-

tracht gezogen werden. 

 Besonders offen für Veränderungen der Alltagsorganisation und Verkehrsmittel-

nutzungen sind Umbruchssituationen auf Seiten der Individuen und Haus-

halte. Hierzu gehören Umzüge, neue Arbeitsstellen, Veränderungen der Haus-

haltszusammensetzung, Beginn des Ruhestandes etc. In diesen Situationen wer-

den Alltagsroutinen angepasst. Hier kommt es darauf an, dass diese Optionen 

dann verfügbar und erlebbar sind. So können Personen gezielt mit Angeboten zum 

Ausprobieren von neuen Verkehrsmitteln adressiert werden.   

 Politisch können Zugänge zu den materiellen Voraussetzungen klimafreundlicher 

Verkehrsmittel (Zeitkarten für den ÖPNV, Leasingangebote für Fahrräder, etc.) 

durch entsprechend geförderte Angebote erleichtert werden. 

 Als soziale Innovation wird sich ein autofreier Alltag in den sozialen Schichten und 

Milieus der Gesellschaft mit unterschiedlichem Tempo festsetzen. Entscheidend 

sind hier konsequente Vorbilder, die Etablierung einer autolosen Normalität und 

die Förderung der entsprechenden Fähigkeiten bereits in der Kindheit. 

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 
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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

 

 

Die Verkehrswende ist zentrales Thema urbaner Transformationsprozesse mit hohem CO2-

Einsparpotential. Verkehrslabore sind dabei ein mögliches Instrument Veränderungen im städ-

tischen Verkehrsraum temporär zu erproben. D.h. es werden für einen begrenzten Zeitraum 

räumliche Änderungen in einem umgrenzten Gebiet vorgenommen. In den meisten Fällen han-

delt es sich um (Stadtteil-)Zentren, in denen der automobile Verkehr eingeschränkt werden 

soll, so dass mehr öffentlicher Raum für unterschiedliche Nutzungsgruppen entsteht und sich 

die Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr verbessern. Aktuell werden in Hamburg meh-

rere Verkehrslabore durchgeführt. Doch Blaupausen, wie die Prozesse im Detail gestaltet wer-

den, gibt es (noch) nicht, ebenso wenig wie ein einheitliches Verständnis des rechtlichen Rah-

mens.  

 

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

Rahmen zur Umsetzung für die Verwaltung gesetzt. Bis zum Start der ersten fünfmonatigen 

Phase im November 2021 (werktags Einbahnstraße, am Wochenende eine Sackgasse) 

vergingen knapp anderthalb Jahre. Hier setzte die Begleitforschung an. Im Fokus stand, was 

die Planung und Durchführung eines solchen Verkehrslabors für die Verwaltungspraxis konk-

ret bedeutet und welche Herausforderungen sowie Möglichkeiten damit einhergehen. 

 

 

Im Zeitraum von August bis Dezember 2021 wurden insgesamt 10 qualitative, leitfaden-

gestützte Expert:inneninterviews mit beteiligten Akteur:innen aus Politik (Vertreter:innen 

der im Regionalausschuss vertretenen Fraktionen) und Verwaltung (Mitarbeiter:innen ver-

schiedener Fachämter) geführt. 

Die Interviews wurden transkribiert, anonymisiert und mit Hilfe der Analysesoftware 
MaxQDA durch eine qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.   

 

 

Lokales Momentum kann für den Start eines Verkehrslabors entscheidend sein, doch 

ist damit keine dauerhafte Priorisierung gewährleistet. 

 Ein Anstoß aus dem Stadtteil heraus hat im Fall des Verkehrslabors in der Grelckstraße 

entscheidend zu dessen Beschluss beigetragen. In Lokstedt ist die Stärkung des Zentrums 

seit Jahren Thema, es haben sich in den vergangenen Jahren verschiedene Initiativen 

gebildet. 2018/19 gab es eine Umfrage einer lokalen Initiative mit über 800 Teilnehmer:in-

nen, die in Zusammenarbeit mit politischer Unterstützung das Thema erneut auf die Ta-

gesordnung gesetzt hat, was ein wichtiger Anstoß für die Beschlüsse der Bezirksversamm-

lung war.  

 Dies gewährleistet jedoch nicht, dass das Thema kontinuierlich hohe Priorisierung erfährt. 

Die Grelckstraße besitzt gesamtbezirklich keine hohe Relevanz. Auf Verwaltungsseite 

muss im Alltagsgeschäft kontinuierlich zwischen verschiedenen, aktuellen Stadtentwick-

lungsvorhaben abgewogen werden, die alle Aufmerksamkeit und Arbeitszeit erfordern. 

Pilotversuch: Es gibt (noch) keine eingespielten Prozesse, so dass Learning by Doing 

der herausfordernde Arbeitsmodus ist.  

 Die Durchführung eines Verkehrslabors ist für alle ein neues Arbeitsfeld, keine:r hat damit 

bereits Erfahrungen im Bezirk gesammelt. Es muss erarbeitet werden, welche 

Rechtsgrundlagen existieren und relevant sind, welche Akteure wann einbezogen werden: 

„Also es ist ja, wie gesagt, wir befinden uns da ja auf einem relativ neuen Feld. Das heißt, erstmal 

muss man schauen, welche Rechtsgrundlagen gibt es denn überhaupt, um ein Verkehrslabor 

Ergebnisse 

Datengrundlage 
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durchzuführen, so. Wenn man es nämlich unter den Verkehrsversuchen laufen lässt, dann braucht 

es eine akute […] Gefährdungslage. Das war in dem Fall ja nicht gegeben. Worum es dann 

letztendlich auch Verkehrslabor hieß. […] Es gibt keine Struktur, an der man sich- an der man sich- 

die man durchgeht und sagt ‚OK, im Prozess der Verkehrslabore, Verkehrsversuche muss ich 

Akteure XY der Verwaltung mit einbeziehen‘, so. Das gibt es halt nicht“ (Interview 

Verwaltungsmitarbeiter:in_4: 21, 27) 

 

Ein komplexes Akteursgeflecht mit unterschiedlichen Zuständigkeiten ist an der Pla-

nung und Durchführung eines Verkehrslabors beteiligt, was die Steuerung vielschichtig 

und herausfordernd macht.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontinuierliche Abstimmungs- und Rückkopplungserfordernisse innerhalb der Verwal-

tung, zwischen Politik und Verwaltung und der Einbezug einer Vielzahl weiterer Akteure 

(siehe Abbildung 1)  zu unterschiedlichen Zeiten prägen den Planungsprozess eines 

Verkehrslabors. Dies bringt verschiedene Herausforderungen mit sich:  

 Dauerhafte Kommunikation, um involvierte Akteursgruppen über den Prozess informiert zu 

halten, ist extrem aufwendig und nicht immer ist klar, welche Akteursgruppen wann und 

wie einbezogen werden müssen bzw. sollen. 

Abbildung 1: Beteiligte Akteursgruppen des Verkehrslabors Grelckstraße 
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 Hinter den Namen der Institutionen und Behörden stehen Personen, die selber nur 

begrenzt Ressourcen haben und abwägen, welche Arbeitsschritte priorisiert werden 

müssen. Zudem haben alle Bereiche eigene Dynamiken und müssen mit unterschiedlichen 

Verfügbarkeiten umgehen, so dass die Verzahnung und das Voranbringen eines 

komplexen Planungsvorhabens verlangsamt werden kann.  

 Die involvierten Akteure treffen bei der Planung eines Verkehrslabors auf eine Vielzahl 

neuer Aufgaben und Anforderungen, bei denen nicht immer klar definiert ist, wer zuständig 

ist. Im Zweifelsfall fühlt sich keine:r verantwortlich, so dass die Prozessqualität leiden kann.    

 Zudem kann Prozesswissen verloren gehen. Die Vorbereitungen bis zum Start eines 

Verkehrslabors können über eine lange Zeit andauern (siehe Verlaufsübersicht Abbildung 

2). Mitarbeiter:innen wechseln und nehmen ihr erworbenes Wissen über den Prozess und 

lokale Besonderheiten mit, neue Mitarbeiter:innen müssen sich dieses neu erarbeiten. Das 

kostet Zeit und Verständnis.  

 Für die Bewohner:innen und generell „von außen“ ist das Akteursgeflecht in seiner Ausdif-

ferenzierung nur schwer nachvollziehbar. „Die Verwaltung“ fungiert als generische Zusam-

menfassung der beteiligten Personen und Abteilungen. Damit bleibt unklar, wie sich Zu-

ständigkeiten und Entscheidungsstrukturen verteilen, Abläufe funktionieren und unter-

schiedliche Akteurslogiken Einfluss nehmen. Gleiches gilt für die Unterscheidung zwischen 

Politik und Verwaltung. Dies kann zur erhöhten Frustration führen, wenn man an den Pro-

zessen teilhaben und sie verstehen möchte.  

 Das folgende Schaubild gibt einen Einblick in die lange Verlaufsgeschichte des Ver-

kehrslabors: 
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Abbildung 2: Verlauf Verkehrslabor Grelckstraße 
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Die Planung und erfolgreiche Durchführung bedeutet einen massiven Mehraufwand zu-

sätzlich zum Alltagsgeschäft, der nicht ohne weiteres geleistet werden kann.   

 Strukturelle Überlastung: Die Verwaltung hat einen Berg an politischen Beschlüssen, die 

bearbeitet werden müssen. „Keiner hat bei uns überhaupt Ressource für einen Verkehrsversuch. 

Ist nicht vorgesehen. Also in keiner Stellenbeschreibung und auch in keiner Ressourcenplanung 

kommt ein Verkehrsversuch vor. Das heißt, letztendlich ist das gesamte Projekt Grelckstraße on 

top. Das ist alles auf den Workload, der sonst auch schon ganz schön heftig ist, oben drauf“ (Inter-

view Verwaltungsmitarbeiter:in_3: 59) 

 Das Verkehrslabor in der Grelckstraße ist in seiner Gemengelage, d.h. bzgl. der Verteilung 

der Unterstützer:innen und Gegner:innen vergleichbar mit anderen Verkehrsberuhigungen 

und Verkehrsversuchen, wie auch das Beispiel Ottensen macht Platz zeigt 

(Gewerbetreibende in der Mehrheit skeptisch bis negativ, Gruppe an Nutzer:innen, die eine 

Veränderungen zu mehr Aufenthaltsqualität jenseits von Parkplätzen wünschen). 

Meinungsverschiedenheiten der Unterstützer:innen und Gegner:innen werden sehr 

medienwirksam ausgetragen und Interessen der unterschiedlichen Gruppen aktiv 

vertreten. Um darauf reagieren zu können, wäre eine hohe Präsenz von Verwaltung 

und/oder Politik vor Ort vielversprechend, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen 

und das Vorhaben zu erklären.  Doch der damit einhergehende Aufwand ist nicht vereinbar 

mit Ressourcen, wie sie derzeit in der Verwaltung vorhanden sind (Interview 

Verwaltungsmitarbeiter:in_2: 56). 

 Auffällig ist, dass der Prozess von  unklaren Rollenzuschreibungen zwischen Politik und 

Verwaltung1 geprägt war. Damit gingen Unklarheiten darüber einher, wer dafür 

verantwortlich ist, in diesem Fall vor Ort kommunikativ zu begleiten: „Das ist überhaupt nicht 

meine Aufgabe irgendjemandem das schön zu reden, oder zu erklären. Wir [die Verwaltung] setzen 

politische Beschlüsse um und wir tun das bestmöglich. Das ist unser Job. Und wenn wir jetzt ganz 

viel Anwohnerkommunikation, Befragungen und all das, was wir da machen, dann geht es darum, 

die politischen Beschlüsse bestmöglich unter Berücksichtigung möglichst vieler Informationen und 

Facetten und Bedürfnisse und Ideen halt umzusetzen“ (Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_3: 20). 

Dies führte dazu, dass vor Ort das Informationsangebot und die prozessuale Begleitung 

als gering empfunden wurde, wenngleich in den Interviews mit Politik und Verwaltung ein 

qualitatives Verständnis vorhanden war, was für eine hohe Prozessqualität erforderlich ist: 

Vor Ort präsent zu sein, analoge und digitale Informationsangebote anzubieten, 

Transparenz und Erreichbarkeit zu schaffen, die lokale Presse einzubeziehen und den 

Anspruch zu verfolgen, möglichst viele Bürger:innen zu erreichen. 

                                                
1 Die kommunale Struktur der Einheitsgemeinde in Hamburg bringt die Besonderheit mit sich, dass die 
Bezirksversammlung als politisches Gremium letztlich ein Verwaltungsausschuss und kein Parlament 
mit Legislativkraft ist. Durch die Bezirkswahlen wird zwar ein politischer Auftrag vergeben, aber rein 
rechtlich gehören die ehrenamtlichen Mitglieder der Bezirksversammlung zur Verwaltung (P1_42; 
P3_33).  
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Bei der Durchführung von Verkehrslaboren handelt es sich nicht nur um planerisch-

regulative Anpassungen, sondern um soziale Prozesse, die eine enge kommunikative 

Begleitung in der Durchführung benötigen.  

 Eingewöhnungsphase: Es braucht eine Eingewöhnungsphase für neue Straßenführun-

gen. Die neuen Regelungen wurden in den ersten 4-6 Wochen stark umgangen und igno-

riert, oder es wurde aktiv versucht, die baulichen Veränderungen aus dem Weg zu räumen. 

Dies hat zu Beginn zu mehr Konflikten und brenzligen Situationen zwischen Verkehrsteil-

nehmer:innen geführt. Rückmeldungen von vor Ort waren hilfreich, um zu erfassen, inwie-

fern weitere (bauliche) Anpassungen notwendig waren, damit die zu erprobenden Anord-

nungen nicht umgangen werden konnten. Nach einigen Wochen trat eine Gewöhnung ein.  

 Transparenz & Kommunikation: Um den Prozess, die anvisierten Ziele, Zuständigkeiten 

und das gesamte Vorhaben so transparent und „mitnehmend“ wie möglich zu gestalten 

bedarf es einer umfassenden, aktiven und kontinuierlichen Kommunikation und nied-

rigschwellige Möglichkeiten Ansprechpersonen zu erreichen. Es gab Informations- und 

Evaluationsformate (Vorher-/Nachher-Befragungen, Infoveranstaltungen vorher und nach-

her, Anschreiben, Homepage), doch konzentrierten sich diese auf die Zeit vor oder nach 

dem Labor. Während der Umsetzung selbst fehlte es an aktiver Information vor Ort – bspw. 

durch eine Infotafel oder wiederholte Ortstermine mit zuständigen Ansprechpersonen.  

 Ausgestaltung einfach & verständlich: Das gewählte Design mit zwei unterschiedlichen 

Anordnungen (Einbahnstraße werktags, Sackgasse am Wochenende) führte bis zum 

Schluss zu Verwirrungen und erhöhte das Frustpotential, in dem Sinn und Zweck nicht 

verstanden wurden. Zusätzlich mussten Routinen der Fortbewegung je nach Wochenende 

oder werktags unterschiedlich angepasst werden.  

Emotionale Aufladung verkehrspolitischer Themen stellen eine zusätzliche Belastung 

für alle Beteiligten dar. 

 Mitarbeiter:innen der Verwaltung sind immer wieder mit Bürger:innen, Gewerbetreibenden 

und Politiker:innen verschiedener Parteien konfrontiert (persönlich, per Mail), die die Ziele 

der Mobilitätswende nicht mittragen: „Aber wenn wir die Mobilitätswende machen wollen und 

Radverkehr und Fußverkehr fördern wollen, dann MÜSSEN wir Parkplätze opfern“ (Interview 

Verwaltungsmitarbeiter_1: 3) „Alle versuchen jetzt sehr gute Arbeit da zu leisten und wir wissen 

quasi eigentlich schon vorher, das Endergebnis wird immer- es wird immer Leute geben, die das 

massiv kritisieren. Das macht auch was mit den Menschen, die Verkehrsversuche organisieren“ 

(Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_3: 61) 

 Diese aufgeladene Stimmung ist symptomatisch für die gesamte Verkehrswende, die von 

einer starken Polarisierung geprägt ist, was sich auch in einem Verkehrslabor stark auf die 

Stimmung vor Ort auswirken kann, wenn sich unterschiedliche Positionen und 

Bewertungen gegenüberstehen, dass es „nur noch gegen das Auto gehe“ bzw. dass „der 
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erforderliche Wandel nicht schnell genug gehe“. Während auseinandergehende 

Stimmungslagen nie komplett „eingefangen“ werden können, so kann durch die enge 

Begleitung des Prozesses ein besserer Umgang damit ermöglicht werden.  

Die StVO und Regularien begrenzen experimentelle Möglichkeitsräume. Rechtliche Ver-

änderungen benötigen ein Umdenken. 

 Temporäre Verkehrslabore müssen im Endzustand nach der StVO genehmigungsfähig 

sein, was ihren Charakter des Ausprobierens stark einschränkt. 

 Für unterschiedliche Anordnungen gelten verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen. 

Während bspw. die Einbahnstraßenregelung der Definition eines Verkehrsversuchs 

entspricht und einer verkehrsbehördlichen Anordnung nach der StVO durch die Polizei 

bedarf, handelt es sich bei einer Fußgängerzone um eine Umwidmung des Straßenraums 

und benötigt ein Widmungsverfahren. (Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_1: 36)  

 Es existieren regulative Unklarheiten zwischen der StVO und der erlebten Praxis. Eine der 

präferierten Varianten im Vorfeld des Verkehrslabors war es, die Straße ausschließlich für 

Anlieger:innen freizugeben. Das Schild „Anlieger frei“ existiert zwar in der Realität im 

Straßenraum, aber nicht verkehrsrechtlich in der StVO: „PingPong-Spiel: Politik will - 

Verwaltung sagt nein - wir sagen, aber das gibt es doch - Verwaltung sagt, ja, aber gibt es nicht - 

wir machen Fotos, guck doch mal hier in der Straße XY steht das Schild, wir wieder zurück an die 

Verwaltung - die Verwaltung informiert die Polizei, die Polizei kommt zum RaLoNiS 

[Regionalausschuss Lokstedt/Niendorf/Schnelsen], sagt, ne, das Schild steht da zwar, aber es ist 

rechtlich nicht bindend.“ (Interview Politiker:in_2: 36) 

 Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sind im Straßenverkehrsrecht verankert (§6 

Abs.1 StVG), Abweichungen müssen in jedem Einzelfall aufwendig begründet, beantragt 

und angeordnet werden: „‘Die Leichtigkeit des Verkehrs‘, also sprich, dass ein Auto überall in alle 

Richtungen, jederzeit frei und ungehindert fahren kann. […] Das ist die oberste Prämisse. Und alles 

andere was den Verkehr beschränkt- zu enge Fahrbahn, Ampeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen, 

Zebrastreifen, Standstreifen, das muss alles angeordnet werden. ‚Und das können wir nicht, weil 

dann würden wir gegen Gesetze verstoßen‘.“ (Interview Teilnehmer:in Regionalausschuss_1: 60) 

 Auch wenn es rechtliche Erleichterungen gibt, übertragen sich diese nicht ohne weiteres 

in die Praxis: „und Sie haben ja Player, die das alle auch nicht wissen. Also ob‘s jetzt [..] die 

Verkehrsbehörde ist, also auch die örtlichen PKs oder VDs, haben mit Verkehrsversuchen ja noch 

nicht viel zu tun gehabt, weil es die bisher in Hamburg auch so gut wie gar nicht gab. Jetzt durch 

die neue StVO ist es ja leichter geworden Verkehrsversuche zu machen, aber das steht erstmal auf 

dem Papier. Das müssen Sie aber erstmal die Leute vor Ort und die örtlichen Polizeikommissariate 

auch dazu kriegen, dass die das toll finden. Tun die natürlich nicht, ne. Ist ja klar. Deswegen, [4sec] 

das ist für alle Neuland und man lernt am Doing.“ (Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_1: 34) 
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Abwägungsprozess: Vor- & Nachteile von Verkehrslaboren  

Vorteile:  

 Es können verschiedene Settings ausprobiert und herausgefunden werden, welche 

positiven und negativen Auswirkungen sich für unterschiedliche Nutzungsgruppen 

dadurch ergeben.  

 Es werden nicht endgültige Zustände geschaffen, sondern die Möglichkeit besteht 

zwischen den verschiedenen Varianten die beste auszuwählen oder zum 

ursprünglichen Zustand zurückzukehren. 

 Gemachte Erfahrungen in einem Verkehrslabor-Kontext können eine Basis darstellen, 

um auch andernorts zukünftige Planungen zu verbessern.  

 Die Stimmungslage in der Bevölkerung, der Gewerbe und der Politik in Bezug auf die 

unterschiedlichen Optionen wird ersichtlich. 

 Die zeitliche Begrenzung kann eine bessere Grundlage schaffen, um mögliche 

Veränderungsaversionen und Hemmungen abbauen und die Zivilgesellschaft zu 

erreichen. Auch wird der Anspruch damit verbunden, Kritiker:innen durch das konkrete 

Erleben überzeugen zu können. 

 

Nachteile: 

 Unklarheiten in der Planung, fehlende Ressourcen und fehlende politische Mehrheiten 

bei erforderlichen Veränderungen in der Beschlusslage können dazu führen, dass sich 

ein sehr langwieriger Prozess entwickelt, der die Geduld der Nutzer:innen strapaziert. 

 Auch wenn dadurch vorgebeugt wird, dass finale bauliche Umbaumaßnahmen 

fehlinvestiert werden, gehen dennoch hohe Kosten damit einher.  

 Hoher Aufwand für unterschiedliche Variantenplanungen, die danach dennoch 

politisch entschieden werden müssen.  

 Auch wenn der Anspruch formuliert wird, damit auch Kritiker:innen überzeugen zu 

können, indem alternative Wirklichkeiten erprobt und erlebbar gemacht werden, muss 

es nicht dazu führen, dass diese überzeugt werden: „Aber am Ende wird die Politik sagen 

müssen: ‚So wollen wir es und wir halten die Kritik von dem jeweils anderen Lager aus‘“ 

(Interview Verwaltungsmitarbeiter:in_2: 44) 
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 Mehr Ressourcen erforderlich: Es braucht Personal bzw. mindestens zugewie-

sene Stellenanteile für die Durchführung eines Verkehrslabors.  

 Komplexität zu Prozessbeginn verdeutlichen: Erwartungshaltungsmanage-

ment für alle Beteiligten entwickeln. Prozesslänge einplanen und klaren zeitlichen 

Rahmen abstecken, der auch Unsicherheiten einkalkuliert. 

 Die zu erprobenden Varianten nicht zu komplex werden lassen: Lieber eine 

Variante erproben als vier. Wird mehr als eine Variante erprobt, müssen sie sich 

klar voneinander abgrenzen.  

 Austausch zwischen Verwaltung und Politik institutionalisieren: Beschlüsse 

gemeinsam erarbeiten, um auch in der Umsetzung geschlossener „an einem 

Strang ziehen“ zu können. 

 Komplexes Akteursgeflecht: Zu Beginn ein „Organigram“ eines Verkehrslabors 

erstellen, mit klarer Zuweisung, wer wann wie von wem über welche Entwicklun-

gen zu informieren und einzubeziehen ist. 

 Erfahrungsaustausch zwischen Bezirken zu Verkehrslaboren institutionalisieren, 

wie dies auch für andere Themen bereits etabliert ist. 

 Kein Instrument zur Konsensfindung: Verkehrslabore können Erkenntnisse 

über die mögliche Passgenauigkeit von Veränderungsplänen bereitstellen, sie 

bringen jedoch keine Lösung hervor, die allen gefällt. Der Anspruch, dadurch Ent-

scheidungen treffen zu können, mit denen möglichst alle Beteiligten zufrieden sind, 

ist kaum einlösbar. Damit tragen sie auch nicht automatisch dazu bei, politisch 

Konsens herzustellen.  

 Aufwand & Nutzen? Das temporäre Erproben wird grundsätzlich positiv wahrge-

nommen, zumal bauliche Veränderungen hohe investive Kosten verursachen. 

Eine Erprobung vorab kann zudem passgenauere Lösungen bereitstellen. Jedoch 

muss je Kontext die Frage der Verhältnismäßigkeit gestellt werden (Dauer, Finan-

zen). Die Grelckstraße umfasst einen eher kleinen Raum, doch beschäftigt der 

Prozess Politik, Verwaltung und lokale Initiativen bereits seit mehreren Jahren, 

was das Frustpotential auf allen Seiten erhöht.   

 Genaue Abwägung, ob ein Verkehrslabor sinnvoll ist: Verkehrslabore allein 

führen nicht zur Belebung eines Ortes, sondern müssen von weiteren Ansätzen 

 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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flankiert werden, wenn das Ziel die Belebung eines dezentralen Stadtteilzentrums 

ist (siehe Ergebnisbaustein Attraktive Stadtteilzentren). Weitere Beispiele von au-

tomobilen Verkehrsberuhigungen in Hamburg zeigen, dass sie dort passend er-

scheinen, wenn es mindestens eine bezirksweite Relevanz des Ortes gibt. 

 

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 
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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse 

 
 

 

Das Auto nimmt im Mobilitätsalltag vieler Menschen eine große Rolle ein. Die Funktionen, also 

der Transport von Gütern und Personen können nicht immer durch andere Verkehrsmittel 

gleichermaßen übernommen werden. Lastenräder stellen eine Möglichkeit dar, die klima-

freundlichen Vorteile des Fahrrades mit den Transportkapazitäten des Autos zu verbinden. 

Wenn auch der Raum begrenzt ist, lassen sich mit Lastenrädern Gegenstände wie auch Men-

schen, meist Kinder, bis zu einem spezifischen Gewicht transportieren. Lastenräder sind aller-

dings in der Anschaffung um einiges teurer als Fahrräder und nicht alle potentiellen Nutzer:in-

nen benötigen sie täglich oder können sie sich leisten. Zudem herrscht vor allem in Städten 

ein Platzproblem. Oft sind bereits kaum Abstellflächen für Fahrräder vorhanden – Lastenräder 

erfordern einen noch größeren gesicherten Abstellplatz. Ein kostenloses Lastenrad für die 

Nachbarschaft kann eine Möglichkeit bieten, die Zugänglichkeit für eine größere Anzahl an 

Menschen zu ermöglichen und auch mit dem Platzproblem umzugehen.  

 

 

Die Initiative Zukunftswerkstatt Lokstedt (Bürgerhaus Lokstedt e.V.) stellt seit dem Sommer 

2021 für alle Lokstedter:innen und Interessierte ein Lastenrad zur kostenlosen Ausleihung zur 

Verfügung. Finanziert durch eine Crowdfunding-Kampagne soll es im Stadtteil eine Möglichkeit 

mehr bieten, um kleinere und größere Dinge klimafreundlich durch die Stadt transportieren zu 

können. Um zu erfahren, wofür LOLA genutzt wird, was die Vorteile sind und welche Schwie-

rigkeiten es vielleicht gibt, wurde die Nutzung wissenschaftlich begleitet. Dazu konnten von 

August 2021 bis Juli 2022 Nutzer:innen an einer Online-Umfrage teilnehmen. Der Schwer-

punkt lag darauf herauszufinden, wofür und statt welcher Verkehrsmittel die Menschen LOLA 

nutzen und wie ihre Erfahrungen sind, ob also die Nutzung beispielsweise ohne großen Ge-

schicklichkeits- oder Kraftaufwand möglich war. 

 

 

Relevanz 

Ausgangslage 
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Lastenräder können zu einem klimafreundlichen Stadtverkehr beitragen. Sie haben das 

Potential, das Auto für Wege und Nutzungen zu ersetzen.  

Die Ergebnisse der explorativen Befragung zeigen, dass öffentliche und direkt im Stadtteil zu-

gängliche Lastenräder zu einem klimafreundlicheren Stadtverkehr beitragen und eine wichtige 

Bedarfslücke für die urbane Verkehrswende schließen können. Gerade für nicht alltägliche 

Anlässe – Umzug, Baumarktbesuch, Transport zum Recyclinghof – stellen sie eine Transport-

alternative zum Auto dar.  

Die Verfügbarkeit von mehr Lastenrädern führt aber auch zu einer notwendigen Anpassung 

bestehender Infrastruktur, wie etwa breite Fahrradwege und Abstellflächen. 

 

 Nutzer:innen wurden nach der Ausleihe eingeladen, an der Online-Umfrage 

teilzunehmen und konnten diese über einen QR-Code abrufen. 

 Dabei wurden sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, z.B. mittels 

Skalen-, Multiple-Choice- und Freitextfragen. 

 Insgesamt nahmen 25 Personen an der Umfrage teil, 22 davon haben den 

Fragebogen vollständig ausgefüllt. 
 

Ergebnisse 

Illustration: Riesenspatz 

Datengrundlage 



3 
 

 

Ein Großteil der Befragten (19 Personen) hat vor, LOLA erneut auszuleihen. Die Nutzungsan-

lässe sind dabei vielseitig: 

„Für große Gegenstände Alternative zum Auto“ 
„für Besuch der Enkeltochter“ 
„sehr cool und in der Nähe“ 

„Ausflug, Picknick mit den Kindern“ 
„Fahrten zum Baumarkt oder Recyclinghof“ 

„Umzug“, „Großeinkauf“, „Gartenstühle von Ebay-Kleinanzeigen“ 
 

Positiv wird vor allem die kostenlose, lokale Verfügbarkeit und geteilte Nutzung im Stadtteil 

bewertet: 

„bei unregelmäßigem Bedarf super““ 
„auch für Quartiere geeignet, wäre noch niedrigschwelliger“ 

„so ist es perfekt, ich brauche kein eigenes“ 
„ich würde es auch für einen kleineren Kostenbeitrag ausleihen“ 

„praktisch, kostenfrei“ 
„tolles Angebot für Bürger:innen, nicht für jeden ist Anschaffung möglich“ 

 

Die Nutzer:innen wünschen sich noch mehr vergleichbare Angebote und im besten Fall eine 

noch bessere Planbarkeit für die Ausleihe: 

„noch mehr öffentlich ausleihbare Lastenräder, mehr Anbieter, flächendeckende 
Verfügbarkeit“ 

„Ausleihprozess so unkompliziert wie möglich, vielleicht über ein Online-System“, 
„über App oder Buchungskalender“ 

„für längere Fahrten Pedelec-Angebot“ 
 

 

Mit LOLA fahren macht Spaß, erfordert aber auch Übung. 

Für fünfzehn Personen war die Nutzung von LOLA die erste Fahrt mit einem Lastenrad. Das 

allgemeine Fahrgefühl wird mehrheitlich als gut beschrieben. Und auch beim Fahrspaß geht 

die Bewertung eher in Richtung sehr gut. LOLA ermöglicht zudem in der Transportbox die 

Mitnahme von Gegenständen und auch Kindern. Die Kapazität dafür wird ebenfalls als über-

wiegend positiv bewertet. Doch Lastenradfahren erfordert Geschicklichkeit, da sich das Fahr-

gefühl durch die Transportbox und Belastung durch Gegenstände oder Personen zu Fahrrä-

dern unterscheidet. Anders als beim Fahrgefühl ist hier die Bewertung eher im mittelmäßigen 

Bereich angesiedelt. 
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LOLA reduziert die Autonutzung.  

 

 

An einigen Stellen gibt es Verbesserungspotenzial hinsichtlich der bestehenden Infra-

struktur. 

Auch wenn von einigen das Sicherheitsgefühl als gut bis sehr gut bewertet wird, liegt hier noch 

Potential für Verbesserungen. Die Parkmöglichkeiten werden mittelmäßig bis sehr gut bewer-

tet. In den offenen Fragen wurden bessere Abstellflächen beziehungsweise Parkmöglichkeiten 

im öffentlichen Raum sowie grundsätzlich mehr Platz auch auf den Fahrbahnen als wün-

schenswert beschrieben. Das ist vor allem im Hinblick auf die Parkplätze interessant. Die Nut-

zung mit Lola wurde hinsichtlich der Parkmöglichkeiten als eher gut beschrieben – 12 Perso-

nen beschreiben die Situation als gut und sehr gut.  

 

Hätte LOLA nicht zur Verfügung gestanden, 

hätten die Teilnehmenden in fast der Hälfte 

der Fälle stattdessen ein Auto genutzt. LOLA 

hat also Autofahrten reduziert, da es diesel-

ben Funktionen übernehmen konnte. Die 

Mehrheit hätte jedoch auch auf den klima-

freundlichen Verkehrsverbund (zu Fuß, Rad, 

ÖPNV) zurückgegriffen. 10 der Befragten ha-

ben ein Auto zur Verfügung – alle nutzen je-

doch im Alltag vornehmlich das Fahrrad (17) 

(Mehrfachantworten waren hier möglich). 
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Motivation Klimaschutz: Lastenräder sind klimafreundliche Transportmittel 

 Der häufigste Grund für die Nutzung von LOLA ist die Klimafreundlichkeit, die von 

sechzehn Personen als Motivation angegeben wurde 

 Ebenfalls eine hohe Nutzungsmotivation ist die Transportfähigkeit von LOLA, große 

Dinge günstig transportieren zu können. Hier haben vierzehn Personen angegeben, 

LOLA aus diesem Grund zu nutzen. Acht Personen haben diesen Grund verneint. 

 Elf Personen, also die Hälfte der Befragten gaben an, LOLA zu nutzen, weil sich damit 

Kinder befördern lassen. 

 Auf die Frage, ob LOLA genutzt wurde, weil so gleichzeitig etwas für die eigene 

Gesundheit getan werde, antworteten sechs Personen mit „Ja“, gegenüber sechszehn 

Personen, für die dies kein Kriterium für die Ausleihe war 

 Zeitersparnis war bei drei Personen ein Motivationsfaktor für die Nutzung. Neunzehn 

Personen gaben an, dass die Zeitersparnis keine Rolle spielte. 
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Wie kann ein Projekt wie LOLA ins Leben gerufen werden? 

Bedarf vorhanden: Die Erfahrungen der LOLA-Crew zeigen, dass das Lastenrad gut 

angenommen wird, die Auslastung der Ausleihungen während der Sommermonate ist 

hoch. Auch gibt es erste Anfragen aus benachbarten Stadtteilen, wie ein solches Pro-

jekt auf die Beine gestellt werden kann. Wir haben mit dem Initiator gesprochen, um 

im Folgenden die wichtigsten Punkte aufzuführen, die es bei der Initiierung zu beach-

ten gilt – basierend auf den Erfahrungen mit LOLA. 

 Finanzierung: LOLA wurde über eine Spendenkampagne nach dem Motto „Aus 

dem Stadtteil für den Stadtteil“ finanziert. Hierfür ist ein gemeinnütziger Träger 

nötig, so dass Spenden eingesammelt werden können. Vorteil dabei ist, dass die 

Spendenkampagne auch nach Erreichen der Erstfinanzierung weiterlaufen kann, 

um weitere Kosten zu decken. Aber natürlich ist auch eine Großspende möglich. 

Empfehlung ist, neben der Finanzierung des Lastenrades auch das erste Jahr der 

Versicherung, sowie erste Wartungsarbeiten einzuplanen, bis das erste große 

Spendenziel erreicht ist. 

 Welches Lastenrad soll es werden? Wird ein Lastenrad von vielen 

unterschiedlichen Nutzer:innen gefahren, macht es noch einmal mehr Sinn auf ein 

hochwertiges und damit robustes Modell zu achten, auch wenn sich dies im Preis 

niederschlägt. Im Falle von LOLA wurde sich zudem bewusst dafür entschieden, 

auf einen elektrischen Motor zu verzichten. Dies wirkt sich preissenkend auf die 

Versicherung aus und ist weniger wartungsanfällig. 

 Versicherung: Hier muss darauf geachtet werden, dass alle potentiellen 

Nutzer:innen abgedeckt sind und das Lastenrad 24/7 versichert ist, egal wo es 

steht. Haftungsfragen werden in den AGBs geklärt. 

 AGB: Alle Nutzer:innen müssen vorab die AGB unterschreiben. Worauf hierbei zu 

achten ist, kann gut von anderen Projekten wie LOLA, KLARA (das Lastenrad des 

ADFC) übernommen werden.  

 Standort: Gemeinsam genutzte Lastenräder können entweder einen festen 

Standort im Stadtteil haben, oder auch wandern. Gut ist, wenn es ab und zu in 

einem Innenraum stehen kann, aber im Zweifelsfall lässt sich für draußen auch mit 

einer Faltgarage arbeiten.  

 Ausleihprozess: Es hat sich als praktikabel erwiesen das Rad mindestens 

tageweise zu verleihen. Der Buchungsprozess kann entweder über ein 
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elektronisches Formular erfolgen (Lastenrad KLARA) oder auch per E-Mail 

(LOLA). In jedem Fall ist es hilfreich, eine persönliche Übergabe zu vereinbaren, 

um eine kurze Einführung für das Rad geben zu können.  

 Bewerbung: Damit das Projekt im Stadtteil bekannter wird, potentielle 

Nutzer:innen erreicht und Spenden gesammelt werden können, braucht es 

Werbung. Am besten werden stadtteilbezogene Kommunikationskanäle genutzt. 

Aber auch eine Beschriftung auf dem Rad selbst hilft. 

 Mitmach-Aktionen: Je mehr Menschen in den Prozess einbezogen werden, 

desto schneller wird es zu einem Gemeinschaftsprojekt. Bei LOLA wurde über die 

Farbauswahl im erweiterten Netzwerk der Initiative Zukunftswerkstatt abgestimmt, 

ein Wettbewerb zur Gestaltung der Box-Außenfläche ausgerufen und erfragt, 

welche Zusatzausstattung sinnvoll wäre (Kindersitze, Regen-Abdeckung etc.).  

 Team: Im besten Fall kümmert sich ein kleines Team gemeinsam um den 

Ausleihprozess und mögliche Reparaturen. Die Erfahrungen zeigen aber auch, 

dass die Nutzer:innen selbst aushelfen, wenn es um kleine Reparaturen geht. 

 

Bei Fragen: info@lokstedter-lastenrad.de 
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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

 

 

 

Öffentliche Räume als Begegnungsorte, eine gute Nahversorgung für den alltäglichen Bedarf, 

angenehme und sichere Erreichbarkeit für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen, für alte und 

junge Menschen,  Familien und Personen mit Mobilitätseinschränkungen, sind einige der Ziele 

für lebendige, dezentrale Stadtteilzentren in der Stadt. Eine dezentrale Nahversorgung kann 

wiederum einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Stadt der kurzen Wege leisten, 

wenn die Dinge des alltäglichen Bedarfs fußläufig oder mit dem Rad gut zu erreichen sind und 

das Auto immer häufiger stehengelassen wird. Ein mögliches Instrument zur Unterstützung 

dieser Ziele sind automobile Verkehrsberuhigungen. Auch die Umgestaltung von Parkplätzen 

zu öffentlichen Räumen kann die Aufenthaltsqualität und Nutzungsvielfalt steigern und so zur 

Belebung dezentraler Stadtteilzentren beitragen. 

 

 

In den vergangenen Jahren wurde in Lokstedt vielfach der Bedarf nach einem lebendigen 

Stadtteilzentrum geäußert und festgestellt (Tür- und Angelgespräche Lokstedt, Bürgerbeteili-

gungsprozess Lokstedt 2020, Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt, Umfrage der 

Relevanz 

Ausgangslage 
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Initiative Zukunftswerkstatt). Als alte „Dorfstraße“ war hierfür immer wieder die Grelckstraße 

im Gespräch, da dort inhabergeführte Geschäfte ansässig sind und jeden Mittwoch der Wo-

chenmarkt stattfindet. Es handelt sich um eine verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 20, in der 

jedoch auch ein großer Anteil Durchfahrtsverkehr zu verzeichnen ist.  

Mit dem Ziel „Belebung der Grelckstraße als Stadtteilzentrum: Mehr Platz und Aufenthaltsqua-

lität für Menschen, mehr Grün und Stärkung des lokalen Gewerbes“ (Drucksache 21-1056) 

wurde im Juni 2020 von der Bezirkspolitik beschlossen, unterschiedlich ausgestaltete Ver-

kehrslabore temporär zu erproben. Nach Klärung rechtlicher Belange für die Umsetzung und 

Anpassungen in der Ausgestaltung wurde von November 2021 bis April 2022 die erste Phase 

der Verkehrsberuhigung erprobt: Werktags war die Grelckstraße eine Einbahnstraße stadtein-

wärts, am Wochenende wurde durch eine Durchfahrtssperre eine Sackgasse eingerichtet. Zu-

dem wurde durch das Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt und das Bezirksamt 

Eimsbüttel für die Zeit des Verkehrslabors auf vier ehemaligen Parkplätzen zusammen mit 

einem Kollektiv (LU‘UM, notablindspot) und vielen Lokstedter:innen eine Sitzlandschaft ge-

baut. So entstand ein neuer Aufenthaltsort in der Grelckstraße: der Lokstedter Marktplatz 

LOMA. Zum Sitzen, Stehen und Spielen.   

Für die Öffentlichkeitsbeteiligung und Evaluation wurde ein Beteiligungsbüro beauftragt, das 

Informationen zum Prozess über eine Homepage bereitstellte und vor dem Start des Labors 

an drei Tagen mit einem Infostand präsent war (2x August 2021, 1x November 2021). Eine 

Infoveranstaltung für alle Gewerbetreibende wurde zusätzlich durchgeführt und Anwohner:in-

nen, Gewerbetreibende und Marktbeschicker per Anschreiben informiert.

 

 

Raumbeobachtungen zur Erhebung der Nutzung und Aktivitäten (ethnografische Er-
hebung): September 2021 (als Kontrastfolie) + November 2021 – April 2022; insgesamt an 
23 Tagen Durchführung 1-2 stündiger Raumbeobachtungen, inkl. 15-minütige Verkehrs-
zählungen von Fußgänger:innen, Radfahrer:innen, Autofahrer:innen. Als Datengrundlage 
entstanden so viele dichte Situationsbeschreibungen, in denen im Raum stattfindende Ak-
tivitäten, Konflikte und Nutzungen erfasst wurden, ebenso wie mögliche Veränderungen im 
Laufe des Verkehrslabors. 

Kurzgespräche in der Grelckstraße (qualitative Erhebung): von März bis April 2022 
wurden an 8 Terminen mit insgesamt 49 Passant:innen Gespräche geführt, zur Aufenthalts-
qualität, Nutzung der Grelckstraße und möglichen Veränderungen durch das Verkehrsla-
bor. Die Durchführung direkt vor Ort ermöglichte die räumliche Bezugnahme der Erfahrun-
gen und Perspektiven.  

 

 

Datengrundlage 
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Die Reduzierung des Autoverkehrs hilft für ein gleichberechtigteres Miteinander zwi-

schen Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und Autofahrer:innen, ist aber nicht ausrei-

chend für die Belebung eines Ortes. 

 Die Grelckstraße ist eine vergleichsweise ruhige, grüne Straße von ca. 400 Metern Länge, 

in die viele Menschen gerne kommen, um beim Bäcker Brötchen zu holen, Kaffee zu trin-

ken, Kuchen zu essen, den Wochenmarkt zu besuchen, Essen zu gehen oder Einkäufe in 

Supermärkten zu erledigen. Die Atmosphäre ist gemütlich, bekannte und unbekannte Men-

schen kommen miteinander ins Gespräch. Einfach zu verweilen oder sich länger hinzuset-

zen oder aufzuhalten kommt bislang jedoch selten vor. 

 Der Autoverkehr ist präsent, aber es gibt immer wieder ruhige Phasen mit sehr wenig Ver-

kehr. Grundsätzlich fällt auf, dass die Menschen, die den Raum nutzen, einen nicht zu 

stark fließenden Verkehr voraussetzen: es wird überall die Straße gequert und oft davon 

ausgegangen, dass heranfahrende Autos im Zweifel abbremsen, der Straßenrand wird 

häufig genutzt, Kinder sind alleine unterwegs und Fahrradfahrer:innen fahren immer wie-

der zu zweit nebeneinander.  

 All das wird durch die zusätzliche Verkehrsberuhigung weiter erleichtert. Bei der Einbahn-

straße sowie der Sackgassenlösung ist der Straßenrand für andere Nutzungen verstärkt 

verfügbar und dient nicht länger für Autos, die sich gegenseitig aufgrund zu schmaler Stra-

ßenverhältnisse ausweichen müssen. Dies entlastet die engen Fußgängerwege, bei denen 

viele Nutzungen aufeinandertreffen und v. a. Fußgänger:innen mit Platzbedarf (Gehhilfe, 

Rollstuhl, Kinderwagen, mit Hund, Kinder mit Rad) sehr beengte Verhältnisse vorfinden. 

 Die Verkehrsberuhigung hat dazu geführt, dass der Anteil an Fußgänger:innen über die 

Monate stark angestiegen ist. Es wird attraktiver zu Fuß zu gehen, als mit dem Auto in die 

Straße zu fahren: lag der Anteil der Fußgänger:innen im September vor dem Start des 

Verkehrslabors noch bei 33%, waren es im April 2022, also im letzten Monat des Ver-

kehrslabores 53%.  

                        

34%

33%

33%

SEPTEMBER WERKTAGS

Radfahrer:innen Autofahrer:innen

Fußgänger:innen

Ergebnisse 
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30%

17%
53%
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Radfahrer:innen Autofahrer:innen

Fußgänger:innen
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 Eine weitere Aneignung des Raumes ohne Anstoß seitens des Projekts oder der organi-

sierten Zivilgesellschaft wurde jedoch nicht beobachtet (die Durchführung während der 

kalten Monate über den Winter wurde immer wieder als nicht geeignet angemerkt). 

 Einige Nutzer:innen und Anwohner:innen empfinden die Straße auch bereits jetzt als „gut 

so, wie sie ist“ und wünschen sich eher kleinere Investitionen, um beispielsweise Stolper-

fallen auszubessern. 

Mehr Geschäfte, mehr Anziehungspunkte, mehr Belebung. 

 Der Markt am Mittwoch dient als zentraler Anziehungspunkt der Grelckstraße und wird 

immer wieder als „schönster Tag der Woche“ deklariert. Es geht belebt zu, bleibt aber 

überschaubar und ohne Gedränge.  

 Eine Vielzahl der Nutzer:innen ist der Ansicht, dass es mehr Geschäfte, mehr nied-

rigschwellige Gastronomie wie ein Bistro oder einen Eisladen, kleinere Aktionen oder öf-

fentliche Veranstaltungen bräuchte, damit die Grelckstraße als Zentrum wirklich attraktiver 

werden kann.  

 Mit dem jetzt vorhandenen Angebot ist es keine Straße, die zum Schlendern, Flanieren 

oder Verweilen einlädt, hieran ändert die Verkehrsberuhigung nur wenig.  

Vom Parkplatz zum Marktplatz: Stadtmöbel zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. 

 Die neue Sitzlandschaft hat insgesamt sehr viel Zuspruch erfahren, wurde als passend für 

den Ort angesehen, als Auflockerung, opti-

sche Aufwertung, neuer Treffpunkt und net-

ter Zwischenstopp. Jedoch gab es auch har-

sche Kritik und eine Bewertung als unnötig, 

überflüssig und Zuschreibungen einer „Bau-

stelle“, „Plunder“ oder „Symbolpolitik“.  

 Grundsätzlich war zentral, dass es gepflegt 

und sauber aussieht, auch wenn die weite-

ren ästhetischen Vorstellungen stark ausei-

nandergehen konnten.  

 Die Nutzung wurde über die Monate und v.a. je 

wärmer es wurde, stetig mehr. Eine wirklich aus-

gelastete Benutzung wurde während der Ver-

kehrsanordnung jedoch nur an Markttagen er-

reicht. Seit dem Sommer 2021 ist es das neue 

Eiscafé vor Ort, das die Nutzung der Sitz- und 

Spiellandschaft stark intensiviert. 
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 Derartige Ort können dazu beitragen, dass mehr Raum für Aktivitäten abseits von Fortbe-

wegung und Durchgangsverkehr entsteht, doch muss klar definiert sein, wer sich um 

Pflege und Wartung kümmert, damit kein „Unort“ entsteht.  

 

 

  

 

 Verkehrsberuhigende Maßnahmen in Bezug auf den Autoverkehr können ein 

wichtiger Baustein zur Belebung eines Quartiers sein, müssen aber je nach 

Kontext unterschiedlich flankiert werden. Im Falle der Grelckstraße, mit ca. 400 

Metern Länge, wurden weitere Anziehungspunkte wie neue Geschäfte, Gastrono-

mie, Bespielungen, kleine Aktionen u.ä. als fehlend für eine Steigerung der Attrak-

tivität als Zentrum eingestuft. Für derartige Entwicklungen müssen weitere Ak-

teursgruppen einbezogen werden (Gewerbetreibende, Bewohner:innen). Hinsicht-

lich der Verkehrsberuhigung ist es förderlich, verkehrsplanerische Instrumente an-

zuwenden, die es vor allem schaffen, den Durchgangsverkehr zu begrenzen.  

 Öffentliche Räume gestalten, alternative Raumnutzungen fördern: Was kön-

nen dezentrale Stadtteilzentren sein, wenn sie keine dichte Einkaufsstraße 

sind oder werden? Nicht jede Straße eignet sich als zukünftige kommerzielle Fla-

niermeile. D.h. die Frage stellt sich, wie zentrale, öffentliche Räume gestaltet wer-

den können, so dass Bewohner:innen diese als Aufenthaltsort, als Fläche für Ak-

tionen und Veranstaltungen oder als Treffpunkt nutzen, um auch dezentrale Stadt-

teilkerne zu attraktiven Orten der Begegnung zu machen. Wichtig hierfür ist vor 

allem die Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Elementen, die Aufenthalt und 

Kontakt fördern, wie Bänke, Grün und Spielelemente. Darüber hinaus sollten An-

reize für Nachbarschaftsprojekte (Parklet, Urban Gardening, Events etc.) sowie 

Außenflächen für bestehende Gastronomie geschaffen werden. Im Idealfall fördert 

ein Quartiersmanagement die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteursgrup-

pen für eine Belebung. 

 Es können Angebote geschaffen werden, die erst durch weitere Faktoren 

zum Erfolg werden: Das Parklet LOMA sollte neuer Aufenthaltsort sein, wie be-

reits in der Abkürzung LOkstedter MArktplatz angelegt. Doch damit diese Fläche 

wirklich zur Belebung beitrug und vor Ort gut angenommen wurde, brauchte es 

zusätzlicher Faktoren: Während des Erhebungszeitraums war es der wöchentliche 

Markt, der dies leistete. Doch erst nach Ende der Erhebung führte das neue 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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Eiscafé direkt am LOMA dazu, dass eine intensive Nutzung und Aneignung der 

Sitz-und Spiellandschaft beobachtet werden konnte.  

 Die automobile Verkehrsberuhigung hat bewirkt, dass ein gleichberechtigte-

res Miteinander aller Verkehrsteilnehmer:innen ermöglicht wird. So hat der 

Fußverkehr während der Veränderungen stark zugenommen, was wiederum das 

Ziel der Belebung unterstützt. Fußgänger:innen konnten verstärkt auf freiwer-

dende Flächen des Verkehrsraumes ausweichen. Für eine dauerhafte Ausweitung 

bräuchte es bauliche Anpassungen, die sich daran orientieren, dem Fußverkehr 

mehr Platz zuzuteilen. Fußgänger:innen sind die größte Nutzungsgruppe in der 

Grelckstraße, ihnen steht jedoch mit Abstand der geringste Raum zur Verfügung.  

 Veränderungen brauchen Zeit: Das Labor hat gezeigt, dass während des 5-mo-

natigen Verlaufs eine Gewöhnung eingetreten ist. Auch die Nutzung der Sitzland-

schaft war stark an die Jahreszeiten gebunden und wurde mehr, je wärmer es 

wurde. Da Veränderungen mit einer Eingewöhnungsphase einhergehen, sollten 

derartige temporäre Versuche in die warmen Monate gelegt werden.   

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 



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 

Ausgangslage 
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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 
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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 
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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 
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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse  

 

 

Die große Transformation hin zu einer klimafreundlicheren Gesellschaft erfordert unzählige 

kleine Transformationen. Eine wichtige Gruppe, die oft noch wenig Aufmerksamkeit erfährt, 

sind Organisationseinheiten wie Vereine, soziale Träger, zivilgesellschaftliche Non-Profit-Or-

ganisationen, Schulen etc., die sich ebenfalls immer häufiger damit auseinandersetzen, was 

es eigentlich für den eigenen (Arbeits-)Alltag heißt, einen klimafreundlicheren Weg einzuschla-

gen. Dabei sind ihre zeitlichen und finanziellen Ressourcen oft extrem begrenzt und ihre Kern-

aufgaben liegen an gänzlich anderer Stelle. Je nachdem welche Kernaufgaben vorliegen, sind 

die Organisationen diversen Zwängen und Vorgaben ausgesetzt. Der Verein Lenzsiedlung 

e.V. geht der offenen, generationsübergreifenden sozialen Arbeit nach, bei der der Fokus auf 

niedrigschwelligen Angeboten für und mit den Bewohner:innen der Lenzsiedlung in Hamburg 

Lokstedt liegt. In dem Hochhausquartier leben über 3000 Menschen aus über 60 Nationen. 

Ein Großteil von ihnen ist mit prekären Lebenssituationen konfrontiert. In diesen Zusammen-

hang nun Klima-Themen zu behandeln, stellt nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine 

finanzielle Herausforderung dar1. Dementsprechend stellt sich in diesem Kontext der sozialen 

Arbeit immer wieder die Frage, wie Klimaschutz offiziell finanziell verankert werden kann, so 

dass die Bemühungen nicht (ausschließlich) ehrenamtlich und damit unentgeltlich neben den 

Hauptaufgaben vorangetrieben werden.  

 

 

Im Herbst 2020 kam ein Vorstandsmitglied mit dem Vorhaben auf die Mitarbeiter:innen und 

die Geschäftsführung des Vereins zu, mit dem Verein klimaneutral werden zu wollen – und 

suchte Unterstützung beim Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt. Dies war der Be-

ginn des bislang zwei Jahre andauernden Prozesses, um soziale und ökologische 

                                                
1 Zumal die Größe des CO2-Fußabdrucks mit dem Haushaltseinkommen korreliert, d.h. Haushalte mit 
niedrigem Einkommen sind meist an der unteren Skala der Verursacher:innen von Emissionen zu fin-
den. In der Konsequenz muss es hier vor allem darum gehen, die Klimaresilienz der Haushalte zu er-
höhen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, die Folgen des Klimawandels und damit einhergehende Belas-
tungen abzufedern.    
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Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Grundgedanke war dabei, zunächst im eigenen Ar-

beitsalltag die Weichen zu stellen, bevor im nächsten Schritt die Bewohner:innen des Quartiers 

mit eingebunden werden sollten. 

 

 

 

 

 

 

Bisher wurde eine Vielzahl an Aktivitäten angestoßen und umgesetzt: 

 Durchführung eines Auftakt-Workshops mit allen Mitarbeiter:innen, um Potentiale und 

Visionen zu sammeln (März 2021)  

 Konstituierung der Arbeitsgruppe Prima Klima, bestehend aus einem 

Vorstandsmitglied, je einer delegierten Person der vier Bereiche des Vereins (offene 

Kinder- und Jugendarbeit, Lenztreff, Bürgerhaus, Geschäftsführung), ehrenamtlicher 

Mitarbeiter und  dem Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt (fortlaufende 

Treffen 1x/Monat) 

 Zusammenarbeit mit ClimatePartners, um den CO2-Fußabdruck des Vereins als 

Analyse des Status Quo und Ausgangspunkt für alle folgenden 

Energieeinsparmaßnahmen zu ermitteln; erfolgreiche Kompensation und 

klimaneutrale Zertifizierung für das Jahr 2020 (September 2021)  

 Verknüpfung mit anstehendem Sanierungsarbeiten an den Vereinsgebäuden  

 Stromanbieterwechsel für den Bezug Erneuerbarer Energien  

 Austausch aller Leuchtstoffröhren durch energiesparende LEDs ( Einsparungen um 

50%) 

 Einstellung einer studentischen Hilfskraft zur zusätzlichen Unterstützung der Vorhaben  

 Graduelle Ausweitung des Recyclings in allen Vereinsräumlichkeiten 

 Urban Gardening durch Bewohner:innen im Garten des Bürgerhauses  

Illustration: Riesenspatz 
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 Auftaktfest für den zukünftigen Einbezug der Bewohner:innen (Oktober 2021) 

 Aktion im Hof: Klimaquiz in der Sofaecke und Ausgabe von LEDs an interessierte 

Bewohner:innen (April 2022) 

 Aktion Sommerfest: Duschsparköpfe zum Ausprobieren (Juni 2022) 

 Erneute Berechnung des CO2-Fußabdruck in Zusammenarbeit mit ClimatePartners; 

jedoch Verzicht auf Zertifizierung, um eine quartiersnahe Kompensation zu 

ermöglichen (August 2022) 

 Plastik-Ausstellung der Heinrich-Böll-Stiftung in den Bürgerhaus-Räumlichkeiten, 

sowie Workshops und Spiele zur Thematik (September 2022) 

 Veganes Food-Tasting beim Suppenfest (Oktober 2022) 

 Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Vereinsgebäudes 

 In Planung: Bodenverbesserung-/Humusherstellung für den eigenen Garten als 

zukünftige Kompensationsmaßnahme 

 

Prozessbegleitung: Das Forschungsprojekt hat den Prozess über die bisherige Zeit eng 

begleitet. 

Interne Reflektion: In zwei Diskussionsrunden wurde in der Arbeitsgruppe Prima Klima 

über die guten und schlechten Erfahrungen der letzten zwei Jahre, über Herausforderungen 

und Bedarfe gesprochen. 

 

 

Herausforderungen  

 Es gibt eine immense Fülle an Möglichkeiten bei begrenzten Ressourcen: Welche 

Vorhaben, Aktivitäten, Maßnahmen wann, wie, von wem und in welchem Umfang 

umgesetzt werden, ist komplett der gemeinsamen Aushandlung überlassen und wird 

dadurch erschwert, dass alles zusätzlich zum Tagesgeschäft und letztlich freiwillig 

geschieht. Dadurch kann es auch mal unübersichtlich zugehen oder zu Verzögerungen 

kommen.  

 Klimaschutz ist nicht Kernaufgabe des Vereines und daher ein zusätzliches 

Arbeitspaket zu bereits anfallenden Anforderungen im Arbeitsalltag. Die damit 

verbundenen Arbeitsschritte in den Arbeitsalltag zu integrieren kostet Zeit und 

Ressourcen, doch es sind in der Regel weder Arbeitszeit noch Gelder für solche Projekte 

vorgesehen. 

Ergebnisse 

Datengrundlage 
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 Das Engagement findet ehrenamtlich statt, wenn keine finanziellen Mittel für die Arbeit 

abgestellt sind. Somit sind hauptamtliche Stellen in dieser Konstellation die 

Voraussetzung, um ehrenamtlich tätig werden zu können und die Arbeit zu koordinieren. 

 In der sozialen Arbeit ist Klimaschutz bislang nicht vorgesehen: Im Fall der sozialen 

Arbeit werden finanzielle Leistungen in Absprache mit dem Zuwendungsgeber verhandelt 

und in Leistungsvereinbarungen festgehalten. Darüberhinausgehende Leistungen sind 

zunächst ausgeschlossen und müssen extra beantragt, beziehungsweise finanziert 

werden.  

 Unterschiedliche Erwartungshaltungen im Team können zu Konflikten führen: Im 

vorliegenden Fall zeigten sich Konflikte bezüglich der inhaltlichen und zeitlichen 

Ausrichtung. Im Verein sind die Ehrenamtlichen im Vorstand den Hauptamtlichen 

vorsitzend. Diese Konstellation war dahingehend herausfordernd, da die Ehrenamtlichen 

nicht täglich mit den Hauptaufgaben und den Bedürfnissen der Klient:innen und damit dem 

Hauptgeschäft konfrontiert sind. In dem Kontext führten auch Fragen nach der 

pädagogischen Ausrichtung und dem richtigen Zeitpunkt zum Einbezug der 

Bewohner:innen zu Konflikten.  

Gute Erfahrungen  

 Auf Erfahrungen aufbauen: Während der zwei Jahre wurde das Thema Klimaschutz 

mehr und mehr in die soziale Arbeit des Vereines eingebunden. Als hilfreich hat sich dabei 

gezeigt, dass das Thema nicht komplett neu war, sondern es bereits vor Kontakt mit dem 

Forschungsprojekt immer wieder Aktionen, wie bspw. ein klimafreundlich organisiertes 

Sommerfest, gab.   

 Externe Unterstützung kann Struktur geben und Zusatzbelastung in Teilen auffan-

gen: Soziale Arbeit ist ein komplexes Thema – ebenso wie der Klimaschutz. Die Integra-

tion in die tägliche Arbeit, ohne finanziellen Rückhalt des Zuwendungsgebers führt zu einer 

zusätzlichen Arbeitsbelastung. Die zusätzliche Unterstützung durch das Forschungspro-

jekt hat sich als sehr hilfreich erwiesen, da durch die Mitarbeiter:innen die Koordinations-

aufgaben, das Moderieren und Protokollieren übernommen wurde und so die zusätzliche 

Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter:innen des Vereins etwas abgefedert werden konnte. 

So konnten sich die Hauptamtlichen des Vereins weiterhin auf die Koordination und Pla-

nung der Kernaufgaben konzentrieren. 

 Schritt für Schritt vorgehen: Als sinnvoll hat sich gezeigt, sich nicht zu viel auf einmal 

vorzunehmen, da dies zur Überforderung führen kann. Durch kleinschrittige und nied-

rigschwellige Aktionen konnten auch Bewohner:innen der Siedlung eingebunden werden 

und so das Thema punktuell immer wieder in die pädagogische Arbeit integriert werden. 
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 Überblick über die Verbräuche verschaffen: Die Berechnungen von ClimatePartner und 

die nachfolgende Zertifizierung haben zu Beginn dazu beigetragen, einen Überblick über 

die eigenen Emissionen und die lokalen Einsparpotentiale zu bekommen; zumal Climate-

Partner dies für den Verein unentgeltlich ermöglicht hat. Im Verlauf entwickelte sich eine 

kritische Diskussion zum  Kompensationsansatz, weit entfernten Kompensationsprojekten 

sowie damit einhergehenden Dienstleistungen. Im Endeffekt führte es zu der Entschei-

dung, aufbauend auf eigenen Berechnungen, zukünftig vor Ort emissionsmindernde An-

sätze finanziell zu unterstützen, um diese für die Bewohner:innen unmittelbar erfahrbar zu 

machen. 

 

  

 

 

 Realistische Ziele entwickeln: Zu Beginn einen Agendasetting-Workshop durch-

führen, mit dem Ziel einen (kleinen und realistischen) Fahrplan für die gemeinsam 

beschlossenen Vorhaben zu entwickeln. Sinnvoll ist dabei auch, jeweils die ein-

zelnen Erwartungen aller Beteiligten zu besprechen, um ein gemeinsames Ver-

ständnis zu entwickeln, was geleistet werden kann, was nicht.  

 Zuständigkeiten benennen: Es kann sich anbieten, je Thema eine:n Hauptver-

antwortliche:n zu benennen, der:die den Überblick über Aktivitäten in diesem Be-

reich behält. 

 Kooperationen und Unterstützung suchen: Im vorliegenden Fall wurde der 

Wunsch, Klimaschutz im Verein stärker zu fokussieren, vom sozialen Verein an 

das Forschungsprojekt herangetragen. Diese Unterstützung hat sehr dabei gehol-

fen, dem Vorhaben Struktur zu geben und kontinuierlich dran zu bleiben. Solche 

Kooperationsanfragen können jedoch auch an die Vereine herangetragen werden, 

da vielen Vereinen je nach Arbeitsfeld die Zeit fehlt, selbst Impulse in diese Rich-

tung zu entwickeln. 

 Thematische Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht notwendig: In der Lenz-

siedlung wurde das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch vorab immer wie-

der in Aktivitäten einbezogen. Das kann eine gute Grundlage schaffen, ist aber 

keine Grundvoraussetzung.  

 Balance finden zwischen Diskutieren und Machen: Diskussionen und der 

Austausch bei Treffen sind wichtig, ebenso jedoch auch, gemeinsame Aktionen 

durchzuführen. Auch wenn groß gedacht wird, sind kleine Schritte sinnvoll, um ins 

Arbeiten zu kommen und die Zusammenarbeit am Thema zu stärken. Externe, wie 
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in diesem Fall das Uni-Team bekommen so auch Einblicke in die tägliche soziale 

Arbeit, was gegenseitiges Verständnis befördert.  

 Verständnis für unterschiedliche Logiken der Arbeitsfelder entwickeln: Bei 

einer solchen Konstellation ist es wichtig, die Logiken des jeweiligen Arbeitsfeldes 

ernstzunehmen. Das Uni-Team musste sich zunächst auf die Perspektive der so-

zialen Arbeit einlassen und Verständnis entwickeln, in welcher Geschwindigkeit 

und welchem Umfang Ideen und Vorhaben umgesetzt werden können und wie und 

ab wann  Bewohner:innen eingebunden werden können. 

 Es handelt sich um einen kontinuierlichen Lernprozess: Sowohl Soziale 

Arbeit, als auch Klimaschutz sind für sich genommen komplexe Themen. Sie 

miteinander zu verbinden, ist eine konstante Herausforderung und ein 

kontinuierlicher (Lern-)Prozess, der Ausdauer erfordert. 

 Kompetenzen aufbauen und erweitern: Schulungen und Workshops für alle 

Mitarbeiter:innen können hilfreich sein, so dass das Thema von allen mitgetragen 

werden kann. 

 Institutionalisierung des Klimaschutzes: Vereine müssen in Form von finanzi-

ellen Mitteln für feste Stellen oder Stellenanteile unterstützt werden. Klimaschutz 

darf keine unentgeltliche Zusatzaufgabe sein, die neben der hauptamtlichen Arbeit 

ehrenamtlich organisiert und durchgesetzt werden muss. Ein Mittel wäre, Leis-

tungsvereinbarungen zu erweitern, so dass Klimaschutz von Fördermittelgebern 

bzw. den Trägern als Aufgabengebiet für die soziale Arbeit definiert wird. Wichtig 

ist hierbei, dass dadurch keine Mittel der Kernaufgaben eingespart werden.   

 Über den Tellerrand gucken: Im gesamten Prozess hat sich gezeigt, dass ein 

ernsthaftes Interesse an der Zusammenarbeit über Institutionsgrenzen und 

Partikularinteressen hinweg bestehen muss, um gemeinsam am ökologischen 

Thema zu arbeiten und langfristige und nachhaltige Veränderungen möglich zu 

machen.  

 

 

 

Klimafreundliches Lokstedt – Selbsttragende lokale Transformationsdynamiken durch Reallabore 

Laufzeit: 09/2020 bis 12/2022 
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Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt • Ergebnisse 

 

 

Das Forschungsdesign der Reallabore zielt auf die Transformation des Gegenwärtigen in eine 

idealerweise nachhaltige Zukunft. Es geht darum fehlendes Wissen zu generieren und Verän-

derungen einzuleiten und zu gestalten mit Vertreter:innen der Zivilgesellschaft, Stakeholder:in-

nen und Bürger:innen vor Ort und Veränderungsschritte zu entwickeln, auszuhandeln und um-

zusetzen. 

Zu einer grundsätzlichen Herausforderung in der Reallaborforschung, aber auch in der Politik 

im Allgemeinen gehört es, Bürger:innen, Betroffene und Freiwillige so einzubinden, dass sie 

sich für Veränderungen engagieren. Anders als in der Politik allerdings beinhalten Reallabore 

Forschungsaktivitäten und daher geht es auch darum Freiwillige zu ermutigen und zu begleiten 

selbst forschend aktiv zu werden. Bereits in der Vergangenheit wurde das Tempo des sozial-

ökonomischen Wandels häufig als zu hoch diskutiert, woraus dann bei einigen sozialen Grup-

pen Erfahrungen als „Modernisierungs-“ oder „Globalisierungsverlierer:innen“ abgeleitet wur-

den und Reaktionen wie Widerstand, reaktionären Positionen bzw. Resignation zu finden sind. 

Das ist nun noch schwieriger geworden. Angesichts der Vielfachkrisen der Gegenwart dürfte 

das freiwillige Aufgeben vertrauter Alltagsstrukturen, Veränderungen der Lebenswelt und der 

gesellschaftlichen Normalität zu einer immer größeren Herausforderung werden. 

 

Relevanz 

Ill
us

tr
at

io
n:

 R
ie

se
ns

pa
tz

 



2 
 

 

 

Die Umsetzung des Verbundprojektes „Klimafreundliches Lokstedt“ war in seiner zweijährigen 

Fortsetzung von 2020 – 2022 begleitet von einer Reihe Krisen, angefangen mit der Corona-

Pandemie seit 2020 und den damit einhergehenden Lockdowns und Schließungen, den Fol-

gen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seit 2022, insbesondere der Energiekrise und 

den Preissteigerungen sowie diversen Extremwetterereignissen, die im Kontext der Klimakrise 

zu sehen sind. 

Die Reallabor-Konzeption impliziert, dass sich die Bewohner:innen des Stadtteils aktiv in den 

Transformationsprozess einbringen und diesen gestalten. Konkret bedeutete das im Teilpro-

jekt „Autofreie Monate“, dass Haushalte gesucht wurden, die bereit waren, ihre Alltagswege 

testweise für drei Monate ohne eigenes Auto zu organisieren. Im Teilprojekt „Baustelle Grand-

weg“ waren Anwohner*innen des Stadtteils aufgerufen, Ideen und Visionen für eine Straße zu 

entwickeln und testweise umzusetzen, die nicht von einer Dominanz des Autos geprägt waren. 

Diese Reallabor-Teilprojekte setzten von den Beteiligten die Bereitschaft voraus, sich von 

grundlegenden Selbstverständlichkeiten im Alltag – zeitlich befristet im ersten Fall, mental im 

zweiten Fall – zu lösen. Und obwohl beide Teilprojekte durch einen großen Mitteleinsatz sei-

tens des Projekts unterfüttert waren, war die Resonanz eher zurückhaltend. Für die Autofreien 

Monate konnten mit hohem Aufwand 12 Haushalte gewonnen werden, an der Begleitgruppe 

Baustelle Grandweg beteiligten sich 2-4 Personen kontinuierlich, bei abnehmendem Engage-

ment. 

Entsprechend ist zu fragen, ob sich darin mangelndes Interesse an einer nachhaltigen Trans-

formation des Quartiers und des Alltags spiegelt, ob die Kommunikation von Seiten des Pro-

jektes nicht alle Interessierten erreicht hat oder ob andere Hindernisse für die Beteiligung be-

stehen? 

 

 

Hilfreich ist hier der Blick auf das Open Transformation Lab in dem Teilnehmer:innen der 

„Autofreien Monate“ gewonnen werden sollten um ein individualisiertes Self-Tracking Tool zu 

bauen. Damit, so die Konzeption, sollten sie die Veränderungen während des Experiments in 

Daten wie Stresslevel, Bewegungsdaten, o.ä. dokumentieren und für eigene Forschungen 

auswertbar machen. Kann die Tatsache, dass davon wenig Gebrauch gemacht wurde, dies 

als Desinteresse gedeutet werden? 

Ausgangslage 

Ergebnisse 
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Wahrscheinlich sind es andere Gründe: Neben der technologischen Hürde ist vor allem 

anzuerkennen, dass schon die Teilnahme an einem Realversuch, der so tief ins Alltagsleben 

eingreift und so viele Ressourcen bindet, weitergehende Kapazitäten kaum noch vorhanden 

erscheinen lässt. 

Ein anderer Effekt lässt sich am Versuch am Grandweg ablesen, wo sich vor allem auch bisher 

schon stark Engagierte zusammenfanden, es aber kaum gelang darüber hinaus Aktivitäten zu 

generieren. Das kann man als Resultat stattgefundener Institutionalisierungen lesen, bei 

denen bestimmte Akteur:innen schon so in der Rolle der Aktiven und Expert:innen für Zu-

kunftsgestaltung wahrgenommen werden, dass es für die Quartiersöffentlichkeit in deren Ver-

antwortlichkeit liegt. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass es auch zu abwehrenden Aktivitäten kam, 

beispielsweise in einer Protestaktion lokaler Gewerbetreibender gegen den Verkehrsversuch. 

Auch im Teilprojekt „Stadtteilklimaarbeit im öffentlichen Raum“ ging es darum, Interessierte 

und Aktive zu finden, die sich über die eigene Alltagsorganisation hinaus für die Gestaltung 

des Stadtteils einsetzen und eigene klimafreundliche Ideen umsetzen möchten – mit der Hilfe 

des Projekts und dadurch zusätzlichen zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Es sollte mit 

dem Projektbüro in der Grelckstraße, der Ideenwerkstatt, ein zentraler Ort geschaffen werden, 

in dem sich Ehrenamtliche austauschen und vernetzen können. Die Corona-Pandemie hat 

dies massiv erschwert. Wenngleich einiges in den digitalen Raum verlegt oder umdisponiert 

wurde (siehe Baustein Stadtteilklimaarbeit), so konnten nur sehr vereinzelt unbekannte Ge-

sichter oder neue Interessierte gewonnen werden. Die Vernetzung klappte vor allem dann, 

wenn bereits im Vorfeld persönliche Kontakte bestanden. 

Wie sehr Engagement vom persönlichen Austausch lebt, zeigt das Beispiel des Parklet-

Baus. Zusammen mit einem Kollektiv wurde im Herbst 2021 auf ehemaligen Parkflächen vor 

der Ideenwerkstatt eine Sitzlandschaft zum Verweilen und Spielen gebaut. Hier kamen im 

Laufe der zwei Bauworkshop-Wochenenden spontan viele Bewohner:innen und halfen sehr 

konkret und aktiv mit. 

Zudem setzt - wie mit Blick auf die aktuelle Partizipationsforschung erwartbar - ehren-

amtliches Engagement Ressourcen voraus, über die nicht alle im Gleichen Maß verfü-

gen. Dass gerade Menschen im mittleren Erwachsenenalter stark gefordert sind von Erwerbs-

tätigkeiten und Familie, ist bekannt und macht es schwierig für sie bei kooperativen Formaten 

mit teilweise sehr hohem Zeitaufwand mitzumachen. Es sind so eher Jüngere, Ältere und nicht 

in Vollzeit Erwerbstätige, die sich für das Gemeinwohl engagieren. 

 

Weiter zu erwarten war auch die klassische Beteiligungsgruppe engagierter 
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Bildungsbürger:innen, sowie Stakeholder mit hohem (Eigen-)Interesse und Einsatzwillen. Aus 

Forschungssicht ist das akzeptabel. Die Mitarbeit in Reallaborformaten ist freiwillig und zu ge-

stalten und forschen mit denjenigen, die sich einbringen wollen, ist legitim. Jedoch ist es not-

wendig, diese Selektivität im Blick zu behalten. Grundsätzlich ist aber nicht die Herbeifüh-

rung demokratisch legitimierter Entscheidung Aufgabe solcher Reallabore, sondern 

das Anstoßen von Transformationsprozessen. 

 

  

 

 

Die pandemiebedingte Krisenhaftigkeit während des Untersuchungszeitraums er-

schien zu Beginn des Forschungsprojektes noch als Ausnahmesituation, die die Um-

setzung der Reallabor-Konzeption erschwerte. Die sich seither entwickelnde merkli-

che Steigerung dieser Krisenhaftigkeit, deren Merkmal gerade darin besteht, dass es 

nicht mehr um Überwindungen von diesen Krisen geht, sondern um eine sich abzeich-

nende Verstetigung derselben, hat Folgen sowohl für experimentelle Forschungskon-

zeptionen als auch für gesellschaftliche Transformationen allgemein. 

 

 Herausforderungen durch die Pandemie und weitere Krisen 

Einen sicherlich großen Einfluss dürfte die Corona-Pandemie gespielt haben: Der Pro-

jektzeitraum war geprägt durch mehrere Lockdowns und Einschränkungen im öffent-

lichen und sozialen Leben und erst gegen Ende der Laufzeit, ab Frühjahr/Sommer 

2022, entspannte sich die Lage merklich. Gerade für Familien bedeuteten insbeson-

dere die Schulschließungen massive Veränderungen im Alltag und hohe organisato-

rische und mentale Belastungen. Die Herausforderung bestand v.a. darin, die Alltags-

struktur aufrecht zu erhalten, d.h. Erwerbstätigkeiten, Schulbildung, Freizeitaktivitäten, 

Care und Vergemeinschaftungen, wenn auch in verändertem Umfang fortzuführen. 

Seit Februar 2022 kommen der russische Krieg in der Ukraine, Inflation, diverse Lie-

ferengpässe, Arbeitskräftemangel und die sich abzeichnende Energiekrise sowie mit 

den Extremwetterereignissen wie den Hitzewellen des Sommer 2022 die Erfahrbarkeit 

des Klimawandels hinzu. All dies raubt mentale und auch zeitliche Ressourcen, um 

sich Aktivitäten zu widmen, die als Zusatz zur normalen Alltagsorganisation verstan-

den werden können. 

 Krisen machen keine Lust auf Veränderungen, weil sie so viel verändern 

Angesichts dieser zeitgleichen Herausforderungen darf angenommen werden, dass 

die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, den Alltag anders zu organisieren, über 

 

Learnings & Übertragbarkeit 
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andere Konzepte für Straßengestaltungen nachzudenken, eigene Forschungsfragen 

zu verfolgen, geringer war als zu anderen Zeiten. Die krisenhafte gesellschaftliche Si-

tuation trägt dazu bei, dass eher das Festhalten am Gewohnten bzw. eine grundle-

gende Angst denn die Lust auf Veränderungen bei den Bewohner:innen dominierten. 

Gleichzeitig sind Krisen aber begleitet von größeren Transformationen und lösen 

diese aus. Sie sind daher auch Gelegenheit Abläufe zu ändern und neue Handlungs-

weisen einzusetzen. Es sind Möglichkeitsfenster, wobei die Forschung und Planung 

damit umgehen können muss, dass es von Vielen als Zeiten großer Unsicherheit er-

lebt wird und viel davon abhängt, dass die Formate ein glaubhaftes Versprechen auf 

ein besseres Morgen mit sich bringen. 

 Engagement lebt von persönlichem Austausch und Vertrauensaufbau  

Engagiert man sich ehrenamtlich, so sind die damit verbundenen sozialen Beziehun-

gen und das Gefühl gemeinsam etwas zu verändern ein großer Anreiz. Während der 

Corona-Pandemie war der Aufbau neuer Beziehungen und Kontakte extrem er-

schwert. Digitale Formate können einen Teil auffangen, doch ersetzen sie nicht das 

gemeinsame Erleben bei Aktivitäten und Aktionen. 

Gerade die Möglichkeiten der Reallabore als Experiment im Öffentlichen und im Kon-

kreten haben hier viele Vorteile, die unter Pandemie-Bedingungen aber kaum genutzt 

werden können. Begegnungen zu erzeugen, Austausch zu fördern und an Konkretem 

zusammen zu arbeiten und damit Transformationsimpulse zu erzeugen sind wesent-

lich gebunden an den persönlichen Austausch und Orten der Begegnung, um Ver-

trauen aufzubauen. Ohne diese Möglichkeiten wird es sehr schwierig. 

 Reallabore erzeugen auch Gegenöffentlichkeiten und Proteste, die 

einbezogen, aber nicht unbedingt ausgeglichen werden sollten. 

Verschiedene Maßnahmen und Aktionen können bei Betroffenen Gegenreaktionen 

und Proteste außerhalb des Reallabor-Settings erzeugen. Hier zeigen sich quasi im 

Kleinen gesellschaftliche Aushandlungsprozesse im Kontext der sozial-ökologischen 

Transformation. Solche Reaktionen sollten nicht als Störung des Reallabors, sondern 

als Engagement von Betroffenen verstanden werden, die ihre Interessen vertreten. 

Entsprechend sollte es nicht primär um den Ausgleich und das Schaffen von Konsens, 

sondern um die Anerkennung von Standpunkten und den Umgang mit Bruchlinien ge-

hen. 

Das ist kein Kritikpunkt am Reallabor, sondern im Gegenteil ein Indikator für die Wirk-

samkeit. Gegenaktionen sind ein Indikator, dass eine Transformation wahrgenommen 

wird und das soziale Akteursumfeld darauf reagieren muss/möchte. Dies ist für die 

Forschungsakteure einfacher zu akzeptieren als für die behördlichen Akteure. Grund-

sätzlich sollten solche Beiträge von außen wahrgenommen und geschätzt werden. 
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Der beste Umgang damit ist jedoch im Einzelfall zu finden und kann sowohl darin be-

stehen, dies zur öffentlichen Schärfung der betroffenen Positionen (auch der eigenen) 

zu nutzen als auch eine Einladung auszusprechen, diese Gestaltungsabsicht in das 

Projekt zu tragen. 

 

Dies sind aber keine Gründe keine Transformationsarbeit in Krisenzeiten anzustreben. 

Die Zivilgesellschaft ist vielleicht schwieriger ansprechbar. Aber Klimapolitik kann 

nicht verschoben werden auf „nach der Krise“, da die Krisenhaftigkeit voraussicht-

lich zu einem dauerhaften Merkmal gegenwärtiger und zukünftiger Gegenwarten wer-

den wird. Da Krisen aber auch Veränderungen möglich machen, sollte es als Chance 

verstanden werden. 
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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 



4 
 

 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. 
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LOKSTEDTER TAUSCHTAG 
Organisation und Erfahrungen des Forschungsprojekts 
Klimafreundliches Lokstedt – bitte nachmachen!  
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Zur Entstehung  
Die Idee des Tauschtages ist in der ersten Projektlaufzeit Klimafreundliches Lokstedt (2016-
2019) entstanden. Im Themenfeld der Abfallwirtschaft ging es darum, ressourcenfreundliche 
Ansätze zu entwickeln. Der Tauschtag war eine dieser Ideen, die in den darauffolgenden 
öffentlichen Diskussionsrunden im Stadtteil sehr positiv bewertet wurden.  

Für die zweite Projektlaufzeit Klimafreundliches Lokstedt (2020-2022) war die Durchführung 
des Tauschtages damit eine der Veranstaltungen, die in der Praxis erprobt werden sollten. Der 
Tauschtag wurde zum Ende der zweiten Phase des Projekts, am Samstag, den 27.08.2022, 
erstmalig durchgeführt.  

Konzepterstellung  
Für die Konzipierung und Umsetzung des Tauschtages gab es ein Organisationsteam, das 
aus Mitarbeitenden der Universität Hamburg, der Stadtreinigung Hamburg, dem Gymnasium 
Corveystraße und dem Bezirksamt Eimsbüttel bestand.  

Ziel des Tauschtages war es, Gegenständen, die in einem Haushalt nicht länger gebraucht 
werden, neuen Wert zu verleihen. Dies geschieht, indem sie anderen zur Verfügung gestellt 
werden, die vielleicht gerade danach suchen, wie auch im Flyer beschrieben wurde:  

Gebrauchtes weitergeben, Schätze und Nützliches finden! Was für manche aussortiert werden 
kann, ist für andere vielleicht genau das, was gerade gesucht wird. Gut erhaltene Dinge 
können so ein zweites Leben bekommen. Im Zeichen einer klimafreundlichen 
Ressourcenwende können während der Veranstaltung auf der Aktionsfläche Bücher, 
Spielsachen, Klamotten, Schuhe, Accessoires, Kleinmöbel und Haushaltswaren getauscht 
werden. Jede:r kann bis zu 10 Teile mitbringen und bekommt hierfür Tausch-Marken, die dann 
wiederum für andere Teile eingetauscht werden können. Alles ohne Geld. Was keine neue 
Abnehmer:innen findet kann am Ende des Tages bei Bedarf direkt vor Ort an das 
Sozialkaufhaus Stilbruch von der Stadtreinigung weitergeben werden. 

Zur Anzahl der Dinge: Wir haben uns mit maximal 10 Tauschartikeln für einen überschaubare 
Anzahl an Gegenständen entschieden, damit die Menge an Gegenständen nicht ausartet und 
nicht als Einladung verstanden wird, einmal richtig auszumisten. Das hat in der Durchführung 
gut geklappt. Nur sehr vereinzelt kamen Teilnehmer:innen mit mehr als 10 Teilen. Die 
Auslegung der 10 Teile war so zu verstehen, dass bspw. eine Bücherreihe als 1 Tauschartikel 
galt, ebenso ein Tee-Service, ein Gläser-Set o.ä.  

Tauschwert 1:1: im Vorfeld kamen immer wieder Fragen, ob wirklich alles, unabhängig der 
Größe oder des ursprünglichen monetären Wertes gleich viel „wert“ sein soll. Hierfür haben 
wir uns bewusst entschieden, da das Ganze gerade nicht als finanzieller Tausch gesehen 
werden sollte, sondern der Wert des Gebrauchs im Vordergrund stand. 

Kategorien und Ausschlusskriterien definieren: Das Aufstellen der Kategorien (Bücher, 
Spielsachen, Kleidung, Schuhe, Accessoires, Kleinmöbel, Haushaltswaren, Deko) hat konkret 
vermittelt, welche Gegenstände mitgebracht werden können. Die Ausschlusskriterien (zu 
große Möbel, Elektronikgeräte, Hygieneartikel, Kosmetik, kaputte oder schmutzige Dinge) 
wiederum sollten noch einmal verdeutlichen, dass wirklich nur Dinge mitgebracht werden, bei 
denen eine Chance besteht, dass andere sie als neue Schätze und Nützliches wahrnehmen. 
Elektrogeräte wurden ausgeschlossen, da es sonst notwendig gewesen wäre, vor Ort zu 
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kontrollieren, ob diese auch funktionieren, damit nichts Kaputtes den oder die Besitzer:in 
wechselt. 

Ablauf: In der ersten Phase werden die Tauschgegenstände entgegengenommen und 
kategorisiert. Die Teilnehmer:innen erhalten Tauschmarken; die Gegenstände werden auf 
Tischen ausgestellt. Erst in der zweiten Phase kann ab einem durch Glocke kommunizierten 
Zeitpunkt getauscht werden. Die dritte Phase dient dem Abbau und Abtransport. 

Location 
Der Tauschtag fand auf dem Schulhofgelände des Gymnasium Corveystraße statt. Die dort 
überdachten Laubengänge, die in einer U-Form angeordnet sind, haben die Möglichkeit 
geboten die Veranstaltung für draußen zu planen, auch wenn das Wetter etwas unbeständiger 
gewesen wäre. Plan B bei ungünstiger Witterung wäre die Aula der Schule gewesen.  

Für den Eingangs-/Einlassbereich wurde von der Stadtreinigung ein Pavillon zur Verfügung 
gestellt, um auch hier wetterunabhängiger planen zu können.  

Für die Location ist darüber hinaus wichtig: 

 Wer ist Ansprechpartner:in vor Ort? Wie sehen die Schlüsselbefugnisse aus? 
(Hausmeister?) 

 Wird Strom und Wasser benötigt? Wie sehen die Anschlüsse aus?  
 Welches Mobiliar kann zur Verfügung gestellt werden? (Tische, Stühle, Stellwände) 
 Ist eine Toilettennutzung für das Orgateam und die Teilnehmer:innen möglich? 
 Welche Parkmöglichkeiten (Auto, (Lasten-)Fahrrad) gibt es für Teilnehmer:innen und 

Logistik? 
 Wer übernimmt die Reinigung und Abfallentsorgung nach der Veranstaltung? 
 Wie können Gegenstände, die liegen bleiben, an andere Stellen gebracht werden? 

(Sozialkaufhäuser, Umsonstläden, Tauschboxen etc.) 

Anmeldemanagement 
Je nach Größe des Veranstaltungsortes sollte eine maximale Anzahl an Teilnehmer:innen 
festgelegt werden. Wir haben uns intern auf maximal 100 Teilnehmer:innen verständigt. 
Allerdings ist immer auch damit zu rechnen, dass einige der angemeldeten Personen nicht 
kommen.   

Das Anmeldemanagement lief über das Programm Microsoft Forms (https://forms.office.com/). 
Hier kann online eine Anmeldemaske mit den wichtigsten Informationen erstellt werden. 
Neben Infos zum Ablauf und den Datenschutzbestimmungen haben wir Name, Vorname und 
E-Mail oder andere Kontaktmöglichkeit erfragt, um den Teilnehmer:innen eine extra 
Bestätigung schicken und sie ggfs. über Änderungen informieren zu können.  

Insgesamt gingen im Vorfeld 60 Anmeldungen für den Tauschtag ein. Von diesen sind 10 nicht 
erschienen. Darüber hinaus kamen 22 Personen ohne Anmeldung zum Tauschtag. Da unsere 
Obergrenze noch nicht erreicht war, konnten wir auch den nicht angemeldeten Personen die 
Teilnahme ermöglichen. 
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Hygienekonzept 
Es sind die aktuellen Verordnungen der FHH zu beachten. Zum Zeitpunkt der Durchführung 
gab es keine ausgewiesenen Anforderungen, so dass wir lediglich Desinfektionsmittel vor Ort 
bereitgestellt haben.  

Genehmigungen, Anmeldungen & Versicherungen 
Welche Genehmigungen es bedarf, hängt davon ab, wo die Veranstaltung durchgeführt wird. 
Grundsätzlich gilt, dass öffentliche Veranstaltungen beim zuständigen Bezirksamt angemeldet 
und genehmigt werden müssen. Für die Bearbeitung des Antrages ist der Abschnitt 
Gewerbeanzeigen, Sondernutzungen des Fachamtes Zentrum für Wirtschaftsförderung, 
Bauen und Umwelt (WBZ) zuständig. Erreichbar unter: WBZ-
Service@eimsbuettel.hamburg.de. Weitere Informationen und Formulare finden sich hier: 
Veranstaltungen auf öffentlichen Wegeflächen (hamburg.de). 

Da wir die Veranstaltung auf dem Schulgelände in Zusammenarbeit mit der Schule 
durchgeführt haben, war lediglich die Genehmigung durch die Schulleitung erforderlich.  

Es ist ratsam, eine Veranstaltungsversicherung für den Tag der Durchführung abzuschließen. 
Hierfür muss klar bestimmt sein, wer/welche Organisation die Hauptveranstalterin ist. In 
unserem Fall war dies die Universität Hamburg. 

Zusätzlich ist das örtliches Polizeikommissariat vorab per Mail zu informieren (Eimsbüttel: 
pk23@polizei.hamburg.de). 

Rahmenprogramm 
Wir haben in Zusammenarbeit mit der Schule und Praxispartner:innen des Projekts 
Klimafreundliches Lokstedt ein Rahmenprogramm organisiert:  

 Die Klima-AG hat Waffeln, Kaffee, Tee und Getränke verkauft 
 Die Gesundheits-AG hat herzhafte Snacks angeboten  
 Unser Projekt-Praxispartner Cradle to Cradle NGO war mit einem Trennspiel zum 

Recyceln vor Ort  
 Weitere Möglichkeiten: Foodsharing oder lokale Initiativen zum Thema 

Ressourcenschutz anfragen 

Abtransport der Gegenstände 
Ein zentrales Angebot des Tauschtages war, dass die Dinge, die keine neuen Abnehmer:innen 
am Ende der Veranstaltung gefunden haben, zu Stilbruch, dem Sozialkaufhaus der 
Stadtreinigung, übergeben werden können. Hierfür war an dem Tag ein Mitarbeiter der 
Stadtreinigung zuständig, der am Ende alle übrig gebliebenen Dinge verpackt und zu Stilbruch 
transportiert hat, wo sie wiederum weiterverkauft werden können. Daher ist in jedem Falle 
wichtig, im Rahmen der Vorplanung rechtzeitig die Stadtreinigung Hamburg, insbesondere als 
Schnittstelle zu Kaufhaus Stilbruch, einzubinden. Wegen des erforderlichen 
Personaleinsatzes kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass die Stadtreinigung oder das 
Kaufhaus Stilbruch die Veranstaltung unterstützt, so dass ggf. Alternativen gefunden werden 
müssen. 
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Material 
Neben dem Mobiliar (Tische, Stühle, Stellwände), welches im besten Fall bei der Location 
vorhanden ist, waren die folgenden Materialien notwendig bzw. nützlich: 

 Tauschtaler oder andere einheitlich gestaltete Spielsteine, Poker-Chips etc. (pro 
Person 10 Taler bzw. je nachdem wieviel Tauschartikel mitgebracht werden dürfen) 

 Beschriftungen der Tausch-Kategorien für die Tische  
 Druckmaterialien: Ablaufplakat für den Eingangsbereich, Tauschtagplakat  
 Spiegel für Anproben, Wäscheleine/Kleiderständer + Bügel für Kleidungsaufhängung 

Öffentlichkeitsarbeit & Presse 
Für die Bewerbung der Veranstaltung haben wir ein Plakat inklusive Flyer-Rückseite sowie 
eine Pressemitteilung erstellt (siehe Anhang). 

Mit diesen oder leicht angepassten Texten wurden die folgenden Kanäle bespielt: 

 Newsletter: Klimafreundliches Lokstedt, Gymnasium Corveystraße, Stadtreinigung 
Hamburg, Bürgerhaus Lokstedt, Zukunftswerkstatt Lokstedt 

 Homepages/Social Media: Projektkanäle Klimafreundliches Lokstedt 
(Projekthomepage hamburg.de, Facebook, Twitter), Stadtreinigung Hamburg, 
nebenan.de 

 Plakatierung im Stadtteil: an 50 Standorten doppelseitig 100 Plakate in A1 (benötigt 
einen genauen Aufbauplan und eine Erlaubnis nach dem Hamburgischen 
Wegegesetz, zu beantragen beim Bezirksamt Eimsbüttel, Dezernat Wirtschaft, Bauen 
und Umwelt: wbz-service@eimsbuettel.hamburg.de); wichtig ist, dass sich die 
Veranstalter im Nachgang auch um den Einzug und das Abhängen der Plakate 
kümmern müssen, wenn dies nicht über einen Dienstleister erfolgt 

 Aufhängen von Plakaten in öffentlich zugänglichen Innenräumen: Bürgerhäuser, 
Bücherhalle, DAV Kletterzentrum, Apotheken, Supermärkte, Hofcafé, Eiscafé (…) 

 Presse: Veranstaltungskalender Eimsbüttler Nachrichten; Niendorfer Wochenblatt  

Finanzen 
Welche Finanzierung benötigt wird, hängt stark von der jeweiligen Ausgestaltung ab:  

Mögliche Kosten 

 Unterstützung durch die Stadtreinigung (Eventteam, Stilbruch): hier haben wir im 
Rahmen des Projekts einen Unterauftrag vergeben, der einen Teil der Zusatzkosten 
für die SRH abgedeckt hat  

 Plakatierung im öffentlichen Raum, wenn ein Dienstleister beauftragt wird; für die 
Genehmigung selbst fallen keine Kosten an  (für Druck, Verteilung und Abhängen der 
Plakat durch einen Dienstleister kann mit Kosten von ca. 1.400 Euro kalkuliert 
werden) 

 Raummiete: in unserem Fall kostenlos durch die Zusammenarbeit mit dem 
Gymnasium Corveystraße  
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Ablauf vor Ort 
 

Uhrzeit Ablauf Erfahrungen  

9.30 – 
11.00 Uhr 

interner Aufbau (zur 
genauen Anordnung siehe 
Standplanung im Anhang) 

Je nach Teamgröße anzupassen 

11.00 – 
12.00 Uhr 

Ankunft und Check-In der 
Teilnehmer:innen: 
Anmeldung, Abgabe der 
Tauschartikel bei den 
jeweiligen Tischen, die vom 
Orgateam betreut wurden 
 

Durch das Angebot an Waffeln, Kaffee etc. 
konnte die Wartezeit überbrückt werden, bis 
es offiziell mit dem Tauschen losging; es ist 
ratsam auch vorab bereits zu kommunizieren, 
dass der Tauschmarkt erst um 12 Uhr 
beginnt 

12.00 – 
15.00 Uhr 

Tauschmarkt: Glockenton 
als Start + kurze Ansprache 
durch Projektleiterin 

Mit dem Tauschen zu beginnen, wenn alle 
Tauschartikel und Teilnehmer:innen da sind, 
hat sich bewährt, um allen die gleichen 
Chancen beim Stöbern & Finden zu geben.  
Insgesamt hat das Tauschen ca. eine gute 
Stunde gedauert; drei Stunden haben sich 
als zu langer Aktionszeitraum herausgestellt 

Ab 15 Uhr Abbau, Abtransport der 
übrig gebliebenen 
Gegenstände 

Zu Stilbruch oder anderen Orten der 
Weiterverwendung; zentral zu organisieren. 
Es gab bis auf eine Ausnahme keine 
Teilnehmer:innen, die ihre mitgebrachten 
Tauschartikel am Ende wieder mitnehmen 
wollten  

 

Aufteilung und Personalbedarf vor Ort: 

 1 Stand (zwei Tische) für die Anmeldung und kurzer Check der Gegenstände, ob diese 
den aufgestellten Kriterien entsprechen (11-12 Uhr 2 Personen, ab 12 Uhr 1 Person) 

 Betreuung der Tausch-Tische ab 11 Uhr mit jeweils 1-2 Personen, die die Tauschmarken 
entgegennehmen und dafür sorgen, dass die Tauschtische ordentlich bleiben. 

 Abtransport der Gegenstände: 1 Person + Unterstützung beim Tragen  

Tausch-Erfahrungen: 

Der grundsätzliche Tauschgedanke hat sehr gut funktioniert. Insgesamt wurden von den 72 
Teilnehmer:innen ca. 550 Teile mitgebracht (wobei einige aus mehreren Gegenständen 
bestanden). 351 Teile wurden wiederum gegen die Tauschtaler eingelöst und von anderen 
Teilnehmer:innen mit nach Hause genommen.  

Die Resonanz der Teilnehmer:innen war durchweg sehr positiv, es kamen viele Nachfragen, 
ob es weitere Tauschtage geben wird.  

Im Rahmen des Projekts Klimafreundliches Lokstedt wird eine Wiederholung nicht möglich 
sein, weil das Projekt Ende des Jahres 2022 ausläuft. Doch sowohl das Gymnasium 
Corveystraße wie auch die lokale Initiative Zukunftswerkstatt Lokstedt streben eine 
Wiederholung an. 
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Anhang 

Aufbauplan 

Plakat und Flyer 

Pressemitteilung 

 

 

Aufbauplan  
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Flyer (Flyer-Vorderseite dient als Plakat) 
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Pressemitteilung  

Pressetext; veröffentlicht auf der Homepage des Bezirksamt Eimsbüttels 

 

Klimaschutz  

Einladung zum 1. Lokstedter Tauschtag  

16. August 2022 

Gemeinsam mit der Stadtreinigung Hamburg und dem Gymnasium Corveystraße lädt das 
Forschungsprojekt Klimafreundliches Lokstedt zum ersten Lokstedter Tauschtag ein. Unter 
dem Motto "Gebrauchtes weitergeben, Schätze und Nützliches finden! Für eine 
klimafreundliche Ressourcenwende" können die Teilnehmenden Unnützem einen neuen Sinn 
geben, in dem sie es gegen Nützliches eintauschen. 

Der Lokstedter Tauschtag beginnt am Samstag, den 27. August um 11:00 Uhr und alle 
Teilnehmenden haben die Chance bis 15:00 Uhr Unliebgewordenes oder Überflüssiges gegen 
gebrauchte Kostbarkeiten einzutauschen. Dafür können sich die Tauschfreudigen auf dem 
Gelände des Gymnasiums Corveystraße einfinden, in der Corveystraße 6. 

Was für manche aussortiert werden kann, ist für andere vielleicht genau das, was gerade 
gesucht wird. Während der Veranstaltung können auf der Aktionsfläche gut erhaltene Dinge 
getauscht werden. Jede:r kann bis zu zehn Teile mitbringen und bekommt hierfür Tausch-
Marken, die dann für andere Teile eingetauscht werden können. Alles ohne Geld. Was keine 
Abnehmer:innen findet kann am Ende des Tages an das Gebrauchtwarenkaufhaus 
STILBRUCH (Stadtreinigung Hamburg) weitergegeben werden. 

Die Idee des Tauschtages wurde in der ersten Projektphase des Forschungsprojektes 
Klimafreundliches Lokstedt geboren, während eines breiten Austauschprozesses gemeinsam 
mit vielen Lokstedter:innen. 

Neben Ideen zu klimaschonender Mobilität und Haushaltsenergie wurde auch der Umgang 
mit Ressourcen diskutiert – deren Gewinnung, Verarbeitung und Entsorgung einen direkten 
Einfluss auf unsere CO₂-Emissionen haben. Um die Lebensdauer unserer Gegenstände zu 
verlängern und dadurch Ressourcen und Klima zu schonen, entstand die Idee des 
Tauschtages. Diese gemeinsam entwickelte Idee wird nun erstmalig Realität. 

Weitere Infos finden Sie unter www.hamburg.de/klimalokstedt und 
unter www.hamburg.de/klimalokstedt/16106438/tauschtag-lokstedt/. 

Rückfragen der Medien 
Bezirksamt Eimsbüttel 
Pressestelle 
Telefon: (040) 428 01 – 2053 
E-Mail: pressestelle@eimsbuettel.hamburg.de 

 


