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Vorwort
Hamburg zählt mit seiner Lage am Wasser und seiner
vornehmen Gestalt zu den besonders begünstigten
Großstädten des Kontinents. Entscheidend trägt dazu
die Hamburger Innenstadt mit der Alster und dem
Rathaus, den Fleeten und Kirchtürmen und der Elbe
mit dem Hafen und der Speicherstadt bei. Sie ist mehr
als die geographische Mitte oder der historische Kern
der Stadt, sie ist das Herzstück unserer lokalen Identität. In der Innenstadt bündeln sich die verschiedenen
städtischen Aktivitäten und sie spiegelt in akzentuierter Weise den Wandel der Stadtgesellschaft wider.
Die Erhaltung einer lebendigen Mitte setzt deshalb die
ständige Anpassung an neue Anforderungen und sich
verändernde Lebensstile voraus.
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Mit dem Bau der HafenCity kommt ein außergewöhnlicher Schritt hinzu: Die Innenstadt wird sich innerhalb
nur zweier Jahrzehnte um rund 40 Prozent ihrer Fläche, um gut 12.000 Bewohner und um fast 45.000
Arbeitsplätze erweitern. Hier nimmt das Innenstadtkonzept, das die Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt vorlegt, seinen Ausgangspunkt und formuliert
für den erweiterten Kern der Hansestadt neue Perspektiven für den Stadtraum, die Nutzungsstruktur
und die Freiräume. Es skizziert die Chancen, die sich
mit dem Bedeutungsgewinn durch die HafenCity abzeichnen und entwirft ein städtebauliches Gesamtkonzept für das Zusammenwachsen des sich neu aufspannenden Raums zwischen Alster und Elbe. Es geht um
eine historische Zäsur in der Hamburger Innenstadtentwicklung, die der Aufhebung der Torsperre oder
der Gründung des Freihafens gleichkommt. Deshalb
gilt es sowohl in der alten wie der neuen Stadt das
Besondere und Charakteristische herauszuarbeiten
und sie in ihrer Unverwechselbarkeit zu stärken und
weiterzuentwickeln.

Innenstadtkonzept Hamburg n n n n

Das ist kein einfaches Unterfangen, denn die Zukunft
stellt uns zugleich vor neue Herausforderungen, die
in das Konzept integriert werden müssen: Die Wohnbedürfnisse der Menschen ändern sich und verlangen
eine stärkere Berücksichtigung in den zentralen Lagen. Die Umweltbedingungen müssen deutlich verbessert werden und die Erwartungen an die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Räume steigen berechtigt.
Die Erhaltung eines lebendigen und vielseitigen Einzelhandels in den Straßen ist durch Einkaufszentren
und Großmärkte am Rand der Stadt, aber auch den
zunehmenden Internethandel ständig gefährdet. Und
schließlich muss die Innenstadt als geistiger und kultureller Mittelpunkt unserer Stadt für das neue Jahrhundert gefestigt und ausgebaut werden.

Das alles ist nicht allein Sache der öffentlichen Hand. Es
erfordert auch das kreative und investive Engagement
der Bürger und privater Akteure. Eine Entwicklungsstrategie kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle
Beteiligten im Dialog stehen, ihr Handeln koordinieren
und sich auf gemeinsame Ziele verständigen. Unser
Ziel für die Hamburger Innenstadt ist eine zukunftsorientierte, vielseitige Nutzungsmischung aus Wohnen,
Kultur, Arbeit und Freizeitaktivitäten – mit allen und
für alle Hamburger Bürgerinnen und Bürger. In diesem
Sinne freue mich auf eine anregende Diskussion und
weitere Impulse zu diesem Entwurf für ein neues Innenstadtkonzept Hamburgs.

Senatorin Anja Hajduk
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

9

1.
n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

10

orientierungen n n n n

ORIENTIERUNGEN

11

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

Ein neues
Innenstadtkonzept
für Hamburg
Die Hamburger Innenstadt erweitert sich in diesen
Jahren mit der HafenCity in einer Größenordnung
von nahezu 40 Prozent, die sowohl im Hinblick auf
die Hamburger Stadtgeschichte als auch im internationalen Maßstab sehr ungewöhnlich ist. Es war eine
bewusste und programmatische Entscheidung, die
HafenCity nicht als eine unabhängige neue Vorstadt
sondern als Teil der Hamburger Innenstadt entstehen
zu lassen. Dies hat die Planungen und Diskussionen
um die dafür richtigen Konzepte in den letzten Jahren
in Hamburg bestimmt. Der Frage, wie unter den heutigen Rahmenbedingungen eine urbane und vielseitige
Innenstadtstruktur neu entstehen kann und um welche
Facetten die bestehende Innenstadt durch die HafenCity bereichert werden soll und muss, ist zu Recht viel
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Denn es handelt
sich unzweifelhaft um eine Chance zur Entwicklung und
Profilierung der Stadt, die nicht jeder Generation zuteil
wird.
Schon der Masterplan für die HafenCity betonte die
Bedeutung, die die Entwicklung dieses großen Areals auch für die bestehende Innenstadt selbst haben
würde. Allein die zusätzliche Zahl von rund 12.000
Bewohnern und 40.000 Arbeitsplätzen durch die HafenCity spricht für sich und wird die relative Bedeutung
der Hamburger Innenstadt stärken. Sie wird eine neue
Ausstrahlung und Anziehungskraft auf die Metropolregion und auf der nationalen und internationalen Ebene
erlangen. Damit kann die Innenstadt im Verhältnis zur
Metropolregion nicht nur einen schleichenden Bedeu12
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tungsverlust ausgleichen, den sie durch die ungleich
stärkere Außenentwicklung im Baugeschehen der letzten Jahrzehnte erfahren hat, sondern auch gänzlich
neue Potenziale an sich binden, die ihr durch fehlende
Flächenverfügbarkeit national wie international bislang
verschlossen blieben. Und unbestritten ist, dass der
Attraktivität der Innenstädte im Wettbewerb der Metropolen eine Schlüsselrolle zufällt.
Es ist aber nicht nur die steigende funktionale Bedeutung der Innenstadt, die zu einem neuen Konzept
Anlass gibt. Vielmehr geht es um eine stadträumliche
Neuorganisation, die begleitet und umgesetzt werden muss. Die Innenstadt, die einst auf das Engste
mit dem Niederhafen, dem Binnenhafen und der Elbe
verflochten war, hat durch den Bau der Speicherstadt
und die Einrichtung des Freihafens im Jahr 1888 eine
einschneidende Zäsur erfahren. Die damals neue Zollgrenze an der Südseite führte einerseits dazu, dass
sich alle hafenbezogenen Aktivitäten zunehmend auf
das Gebiet innerhalb des Freihafens konzentrierten.
Andererseits richteten sich alle neuen wirtschaftlichen und funktionalen Verflechtungen nunmehr nach
Osten, Westen und Norden. So wurde die ehemals
stark ausgeprägte Nord-Süd-Orientierung des Innenstadtgefüges Schritt für Schritt durch eine Ost-WestOrientierung abgelöst, die sich paradigmatisch im
Nachkriegsstraßendurchbruch der Ost-West-Straße,
der heutigen Ludwig-Erhard- bzw. Willy-Brandt-Straße, in den Stadtgrundriss eingeschrieben hat.
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Mit dem Bau der HafenCity gewinnen die Nord-SüdBeziehungen, die Twieten, in der Innenstadt wieder an
Bedeutung. Nur über sie kann die Innenstadt mit ihrem
neuen Stadtteil verbunden und verknüpft werden. Wer
sich das heutige Erscheinungsbild dieser Straßen- und
Wegeverbindungen in funktionaler und gestalterischer
Hinsicht vergegenwärtigt, weiß, dass es sich um einen
langfristigen und vermutlich Jahrzehnte erfordernden
Umstrukturierungsprozess handelt. Dennoch muss
er jetzt in Angriff genommen werden, denn Hamburg
steht vor der bedeutendsten stadträumlichen Aufgabe, die die Innenstadtentwicklung im 21. Jahrhundert
zu bewältigen hat. Sie bietet – bis vor wenigen Jahren
kaum vorstellbare – Chancen, weil sie ein Wiederanknüpfen an das historisch viel differenzierter ausgebildete Wege- und Nutzungsgefüge der Hamburger
Altstadt ermöglicht. Sie zielt darauf ab, auch lange am
Rande und im Schatten der Innenstadtentwicklung stehende Gebiete, wie das Quartier um den Hopfenmarkt
und südlich der Rathausstraße, das Cremonviertel und
das Kontorhausviertel wieder in eine zentrale Lage der
Innenstadt zurückzuholen.
Neben dem Problem, dass diese Gebiete in den Erdgeschosszonen bislang nur über wirtschaftlich begrenzt
attraktive Geschäftslagen verfügen, fehlt es ihnen
vor allem an einem quantitativ bedeutsamen Anteil
an Wohnnutzung, um ein vielfältiges und auch in den
Abendstunden belebtes Milieu zu entwickeln. Nach
wie vor ist die Altstadt viel zu einseitig auf Büro- und
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Dienstleistungsnutzungen ausgerichtet. Die Chancen,
die sich durch die Entwicklung der HafenCity und die
damit verbundene Lageveränderung ergeben, müssen
deshalb zugunsten einer größeren Durchmischung
dieser Stadtquartiere genutzt werden. Das ist in Anbetracht der weitgehenden Bebauung der Gebiete
zwar nicht von heute auf morgen möglich. Dennoch
kann es bei Herstellung der notwendigen baurechtlichen Voraussetzungen vielleicht aber auch schneller
gehen, als manche Pessimisten für wahrscheinlich
halten. Denn viele Nachkriegsbauten der 1950er- und
1960er-Jahre stehen aus funktionalen, technischen
oder energetischen Gründen vor einer grundlegenden
Sanierung oder einem Ersatzneubau, der oftmals wirtschaftlicher als der Umbau ist. In diesen Fällen könnte
er nicht nur zugunsten einer neuen Nutzungsvielfalt
sondern auch für die ein oder andere stadträumliche
Korrektur genutzt werden.

Einzelfall bezogen auseinanderzusetzen. Es verfolgt
dabei aber sehr wohl das Ziel, die künftige Innenstadt
wieder als zusammenhängenden Stadtraum erfahrbar
und nutzbar zu machen, die historische Bedeutung
des Raumes neu zu interpretieren, verschwundene
Räume und städtebauliche Zusammenhänge neu entstehen zu lassen und in diesem Kontext schließlich
auch den zunehmenden Fußgänger- und Radverkehr
zu fördern, ihm mehr Raum zu geben und mit dem
notwendigen motorisierten Individualverkehr neu auszutarieren.

Denn die Nachkriegsbebauung, die vielfach einer der
historischen Altstadt widersprechenden städtebaulichen Philosophie mit Solitärarchitekturen und offenen autogerechten Straßenräumen folgte, hat auch
mancherlei Wunden in das historische Hamburger Innenstadtgefüge geschlagen, die der Heilung bedürfen.
Das verlangt eine sorgfältige Auseinandersetzung mit
dem Wert der Architekturen, mit den Möglichkeiten
des Weiterbauens und den Chancen eines Neubaus.
Das Innenstadtkonzept versucht, sich mit diesen Fragen nicht pauschal sondern differenziert und auf den
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Heutige Prägungen –
ein Steckbrief
der Hamburger Innenstadt
Sicherheit zum Schutz der Bürger und der Leistungsfähigkeit des Hafens waren in den ersten Jahrhunderten
ihres Bestehens die wichtigsten Triebfedern städtebaulicher Entwicklungen Hamburgs. Im Laufe der Zeit wurde das Schutzsystem der Stadt mit Wällen, Bastionen
und Gräben immer komplexer ausgebaut. Es drückte
die Sorge der Stadtväter um die Einnehmbarkeit der
Handelsstadt aus. Heute zeichnet der „Wallring“ die
Lage der historischen Befestigungsanlagen nach und
ist eines der unverwechselbaren, identitätsbildenden
Merkmale der Hamburger Stadtgestalt.
Das heutige Erscheinungsbild der Hamburger Innenstadt ist aber nicht nur Ergebnis planvoller Entwicklung, sondern in hohem Maße auch Resultat unvorhersehbarer Ereignisse. Die Katastrophe des großen
Brandes von 1842, durch die in der Altstadt auf einer
Fläche von 310 Hektar fast 20 Prozent des Gebäudebestands der inneren Stadt vernichtet wurden, hat
wohl die prägnantesten Auswirkungen gezeigt. Rund
20.000 Menschen wurden obdachlos. Die notwendige
Umsiedlung der Bevölkerung leitete die erste Entvölkerung des Zentrums und seine Umfunktionierung ein.
Diese großflächigen Zerstörungen wurden aber auch
als Chance verstanden, die betroffenen Bereiche insgesamt und umfassend neu zu gestalten und die Infrastruktur zu modernisieren. Besonders deutlich zeigten
sich die Veränderungen um die Kleine Alster herum,
wo ein “neues Zentrum” geschaffen wurde, das Fritz
Schumacher später als „das Kunstwerk Hamburg“ bezeichnete. Klosterstraßenfleet und Gerberstraßenfleet
16

wurden zugeschüttet, die kleine Alster in ihre heutige
rechteckige Form gebracht und der Platz für Rathaus
und Rathausmarkt vorbereitet.
Die kurze Abfolge von Wohnraumverlusten durch den
großen Brand, dem Abriss der hafennahen Wohnquartiere auf dem Kehrwieder für den Bau der Speicherstadt 1883 und der Zunahme der Bevölkerung führte
zu einer Wohnungsnot, der zunächst mit einer übermäßig starken Verdichtung der - innerhalb der Wallanlagen - noch mittelalterlich kleinteilig geprägten Stadt
begegnet wurde. In diesen Wohnquartieren, deren
Wohnungen zumeist nur durch Gassen, labyrinthartige
Hinterhöfe und die namensgebenden Gänge zwischen
den Häusern zu erreichen waren, existierten unhaltbare hygienische Zustände. Als Hamburg im Sommer
1892 von einer Choleraepidemie heimgesucht wurde, an der 17.000 Menschen erkrankten, von denen
mehr als die Hälfte starben, wurden diese dunklen und
schlecht belüfteten Gängeviertel großflächig abgerissen. Deshalb sind in der Hamburger Innenstadt heute
auch kaum noch bauliche Zeugnisse aus der vorindustriellen Zeit vorhanden.
Als Folge der wachsenden Bedeutung des Handels
nach dem Zollanschluss stieg der Bedarf an Büroflächen. So entstanden anstelle der dicht bewohnten,
kleinteiligen Gängeviertel repräsentative, moderne
Kontor- und Geschäftshäuser, was insbesondere in
der Altstadt zu einer weiteren Entvölkerung und einem
neuen städtebaulichen Maßstab geführt hat.
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Die Topographie
Hamburg liegt am Elbe–Urstromtal. Dies hat den
Stadtgrundriss nachhaltig geprägt. An einigen Stellen in der Innenstadt ist durch die Topographie des
Geesthangs das einstige Ufer des Urstroms deutlich
spürbar. So am Stintfang, dort, wo der Wallring auf die
Elbe trifft, oder am Venusberg, wo ein markanter Höhenversprung in der südlichen Neustadt verschiedene
Stadtebenen entstehen lässt, oder auch am AugustBebel-Park oberhalb des Münzplatzes. Immer wieder
gibt es Aussichtspunkte – mal in Richtung Elbe und
mal in Richtung Alster. Natürlich sind die Hochlagen
der Innenstadt durch die Kirchen besetzt, von St. Jacobi, St. Petri und St. Michaelis. Die Kirchplätze sind wie
Balkone auf die Innenstadt ausgerichtet und kehren
der Wasserseite den Rücken zu. Am markantesten ist
das bei St. Michaelis ausgeprägt. Diese einseitige Perspektive muss an anderen Stellen wie etwa entlang der
Brandstwiete, der künftig wichtigsten Verbindung in
die HafenCity, aufgebrochen werden und sollte in den
kommenden Jahren ein stadtbaukünstlerisches Thema
werden – so im Raum um St. Petri/Speersort.

Die Silhouette
Die Höhenkontur des Stadtbildes folgt weitgehend den
topographischen und naturräumlichen Vorprägungen.
Die Türme der fünf Hauptkirchen, der Rathausturm
und einige wenige Solitäre wie z.B. das Messehotel
oder das Unilevergebäude dominieren noch immer die
großstädtische Silhouette der Hamburger Innenstadt,
die zukünftig durch den Neubau der Elbphilharmonie
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ergänzt wird. Dieses charakteristische stadtprägende
Panorama ist Ergebnis eines behutsamen Umgangs
mit Höhensetzungen über alle Entwicklungszeiträume
hinweg. Es ist von besonderer Prägnanz, da die grossen Wasserflächen der Elbe und der Alster lange Sichten in der Stadt und auf die Stadt ermöglichen. Schutz
und Erhalt der Silhouette als unverwechselbares Markenzeichen Hamburgs ist ein wesentliches Anliegen für
die zukünftige Stadtentwicklung.

Der Wallring
Die Innenstadt hat eine eindeutige Außenkontur. In
Erwartung der Glaubenskriege des 17. Jahrhunderts
rüstete Hamburg nach der Reformation auf und begann die wohl umfangreichste Befestigung der damaligen Zeit anzulegen. Johan van Valckenburgh konzipierte 1625 einen Bastionenkranz, der ein Gebiet
umgab, das doppelt so groß war wie das der bisher
befestigten Stadt. Er schlug dafür um den Turm der
Nikolaikirche einen Kreis. Im Westen wurde nun das
Gebiet der Neustadt mitsamt seiner Gärtenhäuser und
Gärten angeschlossen, ein Areal also, das bisher vor
der Mauer, dem Alsterfleet und dem „Neuen Wall“ gelegen hatte. Erstmals wurde ein Teil der aufgestauten
Alster, die Binnenalster, in den Bastionenkranz einbezogen. Bastionen schützten auch den Brook, heute
Speicherstadt und HafenCity, und den Ein- und Ausfluss des Zollkanals mit dem Hafen. Das System von
Bastionen und Gräben bildete eine breite ringförmige
Fläche, deren Außenverlauf den späteren Wallring
markierte. Der Wallring über dem Bastionenkranz von
17
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1625 begrenzt trotz aller Überformungen noch immer
den Kern der Hansestadt. Das 1820 für den öffentlichen Raum auf den ehemaligen Befestigungsanlagen
entwickelte Regelwerk stammt von Isaak Hermann
Altmann. Es bestand aus einem halbkreisförmigen
Landschaftspark vom Stintfang bis zum Deichtor mit
hochgelegten Aussichtspunkten und einer durchgehenden baumbestandenen Promenade entlang des
inneren Strassenrings, der Esplanade. Durch den Bau
des Hauptbahnhofs 1903-1906 wurde der östliche
Teil der Wallanlagen überformt. So ist der Wall heute
als Ganzes nur noch bedingt präsent. Er zerfällt auf
Höhe der Kunsthalle in einen “grünen“ westlichen und
einen “steinernen” östlichen Teil.

Die Wasserlage
Die Lage der Metropole Hamburg am Zusammenfluss
von Elbe, Alster und Bille hat den wirtschaftlichen
Aufschwung der Hafenstadt und ihren Reichtum mitbegründet. Gleichzeitig bedeutete diese Lage auch
immer eine latente Gefahr. So ist es nur verständlich,
dass Hamburgs Verhältnis zum Wasser immer ambivalent war. In den vergangenen Jahrhunderten waren
die Fleete der Innenstadt reine Transport- und Industriekanäle zwischen Elbe und Alster. Heute sind sie
eher eine städtebauliche und touristische Attraktion.
Das komplexe System der Wasserhaltung schafft ein
prägendes Ensemble aus Kaimauern, Hochwasserschutzeinrichtungen, Warften, Schleusen und Uferpromenaden. Von der Tide ist nur noch das Nikolaifleet
abhängig, welches regelmäßig trocken fällt. Die we18

nigen späthanseatischen Gebäude, die gleichzeitig
Wohn-, Kontor- und Lagerhäuser waren, gibt es in
dieser Form nur noch hier. Die Bauten haben zwei
Gesichter – eins zum Wasser, der ursprünglichen „Ladeseite“, ein anderes zur Straße hin.
Alster und Elbe prägen die Innenstadt bis heute. Die
Binnenalster als großer zentraler städtischer Wasserplatz bildet mit den umliegenden Gebäuden am Neuen
Jungfernstieg, Jungfernstieg und Ballindamm die “gute
Stube” Hamburgs und stellt das Pendant zur naturräumlich gefassten Außenalster dar. Die Wasserflächen
und die Anzahl der Fleete wurden in den vergangenen
rund 200 Jahren zwar deutlich verkleinert, sie sind
dennoch die prägnanten Kennzeichen der Innenstadt
und des besonderen Stadterlebnisses. Es wird Aufgabe der kommenden Jahre sein, das Thema „Bauen am
Wasser“ wieder zu einem städtebaulichen Thema zu
machen und die Kennzeichen des unverwechselbaren
Stadtbildes zu erhalten.

Die Rollenverteilung in der Innenstadt
Bis heute ist die Hamburger Innenstadt das unumstrittene Zentrum von Politik und Verwaltung, Wirtschaft
und Kultur. Sie ist Wohnort für rund 14.000 Hamburger und bietet eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen.
Der Standort für oberzentrale Dienstleistungen erfährt
darüber hinaus Ergänzungen durch hochwertige Einzelhandelslagen und Einzelhandelsangebote. In prominenter Lage rahmen das Rathaus, die Börse, zahlreiche Hamburger Behörden und die wichtigen und
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markanten Hauptkirchen die Innenstadt ein. Der kulturelle Mittelpunkt formuliert sich durch die Musikhalle,
die Oper, die großen Theater, viele wichtige Museen
sowie zukünftig die Elbphilharmonie. In der Hamburger Innenstadt sind die Funktionen deutlich verteilt:
Man kauft ein in der Altstadt und wohnt, wenn nicht
außerhalb der Innenstadt, dann in der Neustadt. Man
arbeitet rund um die Binnenalster, entlang des Wallrings oder der Willy-Brandt-/Ludwig-Erhard-Straße, im
Kontorhausviertel und am Elbeufer. Diese räumliche
Trennung der städtischen Funktionen hat in Hamburg
bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingesetzt, sich über 100 Jahre behauptet und wurde lange Zeit durch ökonomische Prinzipien und die Festsetzungen im Baustufenplan gestützt. Im Ergebnis führte
diese Haltung zur Verödung der Innenstadt nach Ende
der Geschäfts- und Ladenöffnungszeiten. Erst der so
genannte Programmplan aus dem Jahre 1981 leitete
einen Paradigmenwechsel ein: Das Wohnen und die
stärkere kleinteilige Mischung von Nutzungen wurde
systematisch gefördert. Denn die Lebendigkeit einer
Innenstadt entsteht erst durch das Zusammenspiel der
einzelnen Nutzungen. Für Hamburg stellt die HafenCity
als neuer großer Bestandteil der Hamburger Innenstadt eine einmalige Chance dar, die Entwicklung zu
größerer Vielfalt voranzubringen. Daher galt hier von
Anfang an das planerische Ziel der engen räumlichen
Verzahnung verschiedener städtischer Nutzungen,
was zu Recht auch für andere Quartiere im Vordergrund planerischer Überlegungen steht.

1960

Die Quartiere
Die Hamburger Innenstadt erweckt keinen homogenen
Gesamteindruck – trotz ihrer klaren Kontur nach außen und ihrer baulichen Dichte im Innern. Vielmehr
setzt sie sich zusammen aus zahlreichen Quartieren
- man trifft nahezu überall auf einen großstädtischen
Maßstab. Und dennoch ist der Unterschied in der Körnigkeit, der Dichte und den Bauformen von Viertel
zu Viertel groß. Die vielfach großflächig angelegten
Erneuerungsmaßnahmen haben die Stadt im Innern
immer wieder verändert. Als 1870 die Colonnaden als
Privatstraße der Gebrüder Wex gebaut wurden, war
dies ein massiver Eingriff in den bestehenden Stadtgrundriss. Der Bau der Speicherstadt und die Anlage
des Kontorhausviertels waren Folge der systematisch
geplanten Hafenentwicklung und Innenstadtneuplanung und führten einen bis dahin in Hamburg unbekannten Maßstab ein. Der Bau der Mönckebergstraße
schuf mit den angrenzenden Kaufhäusern eine in
ihrer städtebaulichen Geschlossenheit und Charakteristik fast einzigartige Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Rathaus und stellte später den formalen
Höhepunkt der rasterförmig angelegten Neubebauung
dieses Areals dar. Im 20. Jahrhundert wurde die Vielgestaltigkeit der Quartiere durch Kriegszerstörungen,
Wiederaufbau und unterschiedliche städtebauliche
Leitbilder noch verstärkt. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hat sich in die Innenstadt eingeschrieben
und die Rolle des öffentlichen Raums verändert. Der
Durchbruch der Ost-West-Straße oder der Ausbau
der Hafenrandstraße zeugen davon und prägen bis
19
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heute das Bild der Innenstadt. Ein offensiver Umbau
wurde allmählich durch einen behutsameren Umgang
mit dem Bestand abgelöst und die Wiederherstellung
beziehungsweise Neuinterpretation des historischen
Gefüges trat in den Vordergrund.

Die Deichstraße und Cremoninsel
Das historische Hamburg mit seinen kleinteiligen, giebelständigen Kontorhäusern findet man nur noch entlang der Deichstraße. Die Besiedlung der Insel stammt
aus mittelalterlicher Zeit. Im 17. und 18. Jahrhundert
wurden hier Außendeichhäuser errichtet, die bis heute
teilweise die althamburgische Bauweise mit einer typischen Kombination aus Wohn- und Geschäftshaus zeigen. Sie sind längst zu einer touristischen Destination
geworden und gastronomische Betriebe haben die
Wasserflächen durch Pontonanlagen aktiviert. Hier,
entlang des Nicolaifleets, lässt sich noch der Rhytmus
der Gezeiten erleben. Im Gegensatz zur „historischen“
Deichstraße wurden große Teile der Cremoninsel im
2. Weltkrieg zerstört, allerdings ist sie nicht überall
überzeugend wiederaufgebaut worden. Der historische
Grundriss und die bauliche Typologie wurden sehr frei
interpretiert und gerade in den 1980er-Jahren sind
hier Gebäude entstanden, die in der Rückschau das
Potenzial des Standortes nicht vollständig ausreizen.

Die Fleetinsel
Die planerische Konzeption für die Fleetinsel ist ein
frühes Beispiel für die Rückbesinnung auf das Vorbild der europäischen Stadt, für die Hinwendung zum
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Wasser, der Neuinterpretation historischer Stadtgrundrisse und des traditionellen stadtgestalterischen
Kanons der Hansestadt. Sie ist erst seit 1995 wieder
ein eigenständiges kompaktes Quartier geworden,
nachdem die ursprünglich für den Verkehr freigehaltene Fläche in den frühen 1980er-Jahren für eine bauliche Nutzung freigegeben und der öffentliche Raum
zeitgemäß gestaltet wurde. Die Insel ist Bindeglied im
städtebaulichen Zusammenhang von Alt-und Neustadt
sowie Alster und Hafen. Durch eine gelungene großstädtische Nutzungsmischung von Wohnen, Einkaufen,
Dienstleistungsangebot, Kultur und Gastronomie ist
sie zu einem beliebten Anziehungspunkt und Aufenthaltsort in der Hamburger City geworden.

Die Neustadt
Rund 12.000 Bürger wohnen heute in der Neustadt.
Sie war die erste Erweiterung der mittelalterlichen
Hamburger Altstadt, einst mit dem Charakter einer
grünen Gartenstadt. Noch heute ist der Anteil der
privaten Freiflächen in Form von Innenhöfen gerade
im nördlichen Teil recht hoch. Lebendig ist die Neustadt vor allem rund um den Großneumarkt, der das
Zentrum des Stadtteils bildet. Hier findet man einen
kleinteiligen und spezialisierten Einzelhandel, ein
breites gastronomisches Angebot, kleine Galerien und
Ateliers. Dichte gründerzeitliche Baustrukturen treffen
unvermittelt auf die des Wiederaufbaus. Steinerne Milieus und Bereiche der behutsamen Stadterneuerung
des ausgehenden 20. Jahrhunderts wechseln mit sehr
offenen und grünen Abschnitten.
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Das Kontorhausviertel

Die Speicherstadt

Nach dem Bebauungsplan von 1912 und dem städtebaulichen Wettbewerb von 1914 war für das Gebiet
zwischen Mönckebergstraße und Zollkanal eine hafennahe Wohnbebauung vorgesehen. Fritz Schumacher,
seit 1909 Baudirektor und Leiter des Hochbauwesens
in Hamburg, setzte jedoch seine Idee der Citybildung
durch und plante das Gebiet als ein Areal von Kontorhäusern. Fritz Schumachers Überarbeitung des
Bebauungsplans sah große Baumassen vor, die dem
Raumbedarf der aufstrebenden Kaufmannschaft nach
dem Zollanschluss Hamburgs Rechnung tragen sollten
und dem Gebäudegefüge der Innenstadt einen neuen Maßstab brachten. Zur Auflockerung der großen
Baumassen wurde sehr viel Sorgfalt auf die Gliederung
der Gebäude und die Gestaltung ihrer Fassaden durch
aufwendige keramische Schmuckelemente gelegt. Im
Zusammenspiel mit der angrenzenden Speicherstadt
entstand ein Ensemble, in dem sich formale wie funktionale Idealvorstellungen der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts widerspiegeln und das heute unter Denkmalschutz steht. Zentraler Platz ist der Burchardplatz.
Das Quartier braucht nicht den Vergleich zu anderen
europäischen und außereuropäischen Ensembles von
signifikanter historischer und künstlerischer Aussagekraft zu scheuen. Der ehemals enge räumliche Bezug
zur Speicherstadt ist heute jedoch nicht mehr gegeben. Und der östliche Rand des Quartiers in Richtung
Deichtorplatz befindet sich in gestaltungsbedürftigem
Zustand.

Der ab 1883 entstandene und ehemals weltgrößte zusammenhängende Lagerhauskomplex gehört
streng genommen nicht zur Innenstadt. Die Speicherstadt bildet als Anlage die südliche rund 1,3 Kilometer lange Grenze des heutigen Stadtkerns, die in ihrer
Trennwirkung durch den vollständigen Abriss des
Kehrwieder- und des Wandrahmquartiers und den
Ausbau des Zollkanals weiter unterstützt wurde. In ihrer exklusiven Funktion als Lager- und Speicherplatz
war sie bis vor wenigen Jahren für die Öffentlichkeit
weitgehend unzugänglich. In zahlreichen Gebäuden
sind zwischenzeitlich Dienstleister, kulturelle und
öffentlichkeitswirksame Einrichtungen eingezogen,
die den Charme der Speicherstadt für sich entdeckt
haben. Sie ist längst eine wichtige Station auf den
touristischen Routen durch die Stadt geworden. Das
Gebiet ist heute ein einzigartiges Denkmal für Bautechnik, Material und Gestalt der Industriearchitektur
des europäischen Historismus und erinnert nachdrücklich an die Bedeutung der Hafenstadt für den
Welthandel.

Die „anderen“ Quartiere
Nicht alle Quartiere haben die gleiche Prominenz.
Nicht alle stehen für das Bild einer pulsierenden Innenstadt. Manche liegen mitten in der Innenstadt und
ziehen aus dieser Lagegunst keinen Vorteil. Das gilt
für den Bereich der Altstadt zwischen Rathausstraße
und Große Reichenstraße wie auch die „toten Winkel“ zwischen Ballindamm, Hermannstraße und Ro21
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senstraße und nicht zuletzt für die Areale beiderseits
der Hauptkirche St. Michaelis. Der Schaarmarkt als
ehemals lebendiger Bezugsraum ist hier vollständig
verschwunden. Heute „kreist“ das Quartier um eine
leere Mitte. Die Ränder fügen sich noch nicht zusammen, sprechen eine jeweils eigene architektonische
Sprache und adressieren sich in zu geringem Maße
an die Öffentlichkeit.
Andere Areale haben durch ihre große Heterogenität
in der Bebauung und ihre einseitige Orientierung auf
eine Nutzung kaum Profil entwickelt. Man nimmt sie
noch nicht als eigenständige Quartiere wahr, ihnen
fehlt oft der markante Bezugsraum. Das Areal zwischen Fuhlentwiete und Kaiser-Wilhelm-Straße steht
dafür in besonderer Weise. Große Verlagshäuser und
großmaßstäbliche Bürohäuser des Wiederaufbaus und
der Nachkriegsmoderne wie das Unileverhaus wechseln mit kleinteiliger und in Teilen zudem vernachlässigter Bausubstanz. Das „Thema“ und die atmosphärische Dichte fehlen.
Wieder andere Bereiche der Innenstadt waren seit dem
Bau des Zollkanals in einer Randlage. Das Cremonviertel und die Straßenzüge rund um St. Katharinen
stehen stellvertretend dafür. Trotz der besonderen
topographischen Situation und der Wasserlagen plus
eines eindrucksvollen Ensembles historischer Kontorhäuser liegen diese Orte eher im Schlagschatten
urbaner Vielfalt. Sie rücken nun durch die HafenCity
zu Recht in den Fokus der Stadtentwicklung. Denn sie
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haben die Begabung, künftig zu durchmischten Quartieren, zu guten Wohnadressen mitten in Hamburg zu
werden – mit dem Nikolaifleet als Rückgrat.

Die Einzelgebäude und Ensembles
Über die größeren Quartiere hinaus sind es kleine
Mosaiksteine, einzelne prominente Stadträume, kleine
Ensembles und einzelne Häuser, die die Innenstadt unverwechselbar machen und sich zu einem Gesamtbild
verdichten. In dieses Panorama gehören das Rathaus
und die Börse sowie die fünf Hauptkirchen, die von
jeher Wahrzeichen der Stadt waren. Stadtmarken sind
aber auch die Alsterarkaden, die großen Theater, die
Oper, die Finanzbehörde am Gänsemarkt, das Haus der
Patriotischen Gesellschaft am Nikolaifleet, die großen
prächtigen Hotels und die imposante Hauptverwaltung
von Hapag-Lloyd als Teil des Binnenalsterensembles.
Charakteristisch sind der Jungfernstieg an der Binnenalster oder das Ensemble der Mönckebergstraße. Das
Chilehaus etwa bildet nicht nur die sprichwörtliche
Spitze des Kontorhausviertels, sondern steht in besonderer Weise für den norddeutschen Backsteinexpressionismus und damit für einen virtuosen Umgang
mit dem traditionellen Klinker. Es steht für einen neuen
größeren Maßstab in der Innenstadt, für eine Neuinterpretation des alten Kontorhauses und für selbstbewusstes Unternehmertum.
Es sind aber nicht nur die großen historischen Gebäude, die der Innenstadt ihre Unverwechselbarkeit
verleihen. Auch in jüngerer Zeit sind markante neue
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Häuser und Stadträume entstanden, die ohne Zweifel
in die Hamburger Innenstadt gehören. Hierzu zählen
beispielsweise das Verlagsgebäude von Gruner & Jahr
oder die neuen baulichen Konturen entlang des Alsterfleets und seit kurzem auch die neuen Häuser und die
bereits fertig gestellten öffentlichen Räume und Wasserplätze in der HafenCity.

Die Überlagerung des historischen Stadtgrundrisses mit der heutigen Situation macht es deutlich:
Trotz eines nahezu vollständigen Umbaus, dem
weitgehenden Fehlen mittelalterlicher historischer
Bausubstanz und der mehrfachen Umorientierung
der Innenstadt und der unterschiedlichen architektonischen Haltungen hat die Innenstadt einen
ganz eigenen Charakter entwickeln können. Es ist
die sichtbare Vielfalt der historischen Schichten in
Kombination mit einer einmaligen Wasserlage, die
Hamburg so einzigartig macht.

23
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Bilanz
der letzten
drei Jahrzehnte
Wie in fast allen anderen Metropolen setzte sich in der
Nachkriegszeit auch in Hamburg die Funktionstrennung weiter fort. Die Nutzungen Wohnen, Arbeiten und
Freizeit wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und
mehr entmischt, gleichzeitig rüstete sich die Innenstadt für den zunehmenden Autoverkehr.

Der Programmplan 1981
Erst seit den 1970er Jahren begann man, dem Bau
von autogerechten Straßen, dem Abbruch historischer
Substanz und der Funktionstrennung entgegenzuwirken Dieser Entwicklung gab der Programmplan von
1981 einen neuen Rahmen. Es galt, die Innenstadt
als Oberzentrum für die Region und als Wirtschaftsstandort zu fördern und das Arbeitsplatzangebot zu
sichern. Angesichts der negativen Folgen der Dominanz von Büros in der Innenstadt gab man das Ziel
eines zusammenhängenden Citybandes vom Bereich
Bahnhof Altona bis St. Georg auf. Bestehende Nutzungsschwerpunkte sollten nicht wesentlich erweitert
sondern qualitativ und stadtgestalterisch aufgewertet
werden. Vor allem Bürobetriebe mit hohem Publikumsverkehr sollten angesprochen werden. Für reine
Wirtschaftsverwaltungen hingegen sollten Standorte
außerhalb der City entwickelt werden. Die Absicherung der Wohnstandorte, der Bau neuer Wohnungen
und Angebote für Freizeit und Erholung sollten zur
Belebung der Innenstadt beitragen. Die City sollte
eine spezielle Einkaufsatmosphäre und typische Erlebnisräume mit einem vielfältigen Angebot an Waren,
Dienstleistungen und Freizeitangeboten erhalten. Neu
24

Bautätigkeit
in der Hamburger Innenstadt
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1980
Wettbewerb zur
Bebauung der
Fleetinsel

1980
Eröffnung
Hanse Viertel

1982
Aufgabe der geplanten
Nord-Süd-Verbindung
zwischen Baumwall
und Kaiser-Wilhelm-Straße,
Fleetachse

1986
Gänsemarkt
Umgestaltung der
Platzfläche

war auch die Förderung und Belebung von Quartiersmittelpunkten wie der Fleetinsel und dem Großneumarkt. Außerdem besann sich die Stadt wieder auf
ihre wesentlichen Qualitäten, indem nun wieder die
hamburgischen stadtbildprägenden Kennzeichen wie
Alster, Elbe, Fleete, Plätze, Türme und Milieus eine
Rolle in den städtebaulichen Konzepten und Projekten
spielten. Eine grundlegende und weitsichtige Maßnahme war, 1991 die Speicherstadt unter Denkmalschutz
zu stellen.
Der Programmplan setzte Zeichen, die in den folgenden
Jahrzehnten ihre Wirkung in den Planungen, Konzepten und Projekten gezeitigt haben. So wurde mit der
Aufgabe der geplanten Nord-Süd-Verbindung zwischen
Baumwall und Kaiser-Wilhelmstraße Baufläche zurückgewonnen, die bis dahin als frei zu haltende Trasse die
Wohnquartiere in der Westlichen Neustadt vom Leben
der City östlich von Baumwall und Stadthausbrücke
trennte. Hier entstand das Gebäude von Gruner & Jahr,
das sich 1990 in seiner maritimen architektonischen
Anmutung als Stadtmarke an der Wasserkante positioniert hat. In Verlängerung dieses Projektes schloss
sich der innerstädtische Entwicklungsraum zwischen
dem Verlagshaus – am Herrengrabenfleet und Alsterfleet entlang – bis zum Passagenviertel der westlichen
City an. Hier war eine steinerne Fassung des Raums
mit Büro- und Wohngebäuden vorgesehen, die bis
1995 vollzogen wurde. Mit den Bauprojekten an der
Admiralitätsstraße wurde dann die Fleetachse 2001
komplettiert, die den Raum gleichzeitig an die Fleet26

1987
Gestaltungsleitfaden
Mönckebergstraße

1989
Deichtorhallen
Umbau zum
Ausstellungszentrum

insel anschließt. Der Abriss des am östlichen Ufer des
Alsterfleetes gelegenen Parkhauses und der Ersatz
durch eine der Lage angemessenen Nutzung stehen
noch aus. Hotel-, Büro- und Gewerbebebauung auf
der Fleetinsel wurde 1992 fertig gestellt, die sich seitdem um den neuen Fleetmarkt gruppiert.

Das Passagenviertel
Seit Beginn der 1980er-Jahre ist die Hamburger Innenstadt um einen neuen Einzelhandelstypus bereichert
worden. Mit der Eröffnung des Hanseviertels wurde
die schrittweise Erschließung der Blockinnenbereiche
durch Galerien und Ladenpassagen für den Fußgängerbereich eingeleitet. Bis 1985 entsteht in kurzer
Folge im Bereich zwischen Colonnaden, Gänsemarkt,
Jungfernstieg, Alsterarkaden, Alsterfleet, Bleichenbrücke und ABC-Straße das Hamburger Passagenviertel.
Auf die westliche Innenstadt hatte diese Entwicklung
zweifellos eine impulsgebende Wirkung. Faktoren, die
neben dem gut gewählten Branchenmix und dem Wetterschutz die Attraktivität und damit auch den Erfolg
dieser Typologie des Einzelhandels ausmachen, sind
sicherlich die Vertrautheit im Maßstab, die Vielzahl
neuer kleinerer Shop-Flächen sowie die räumlich enge
Verknüpfung von Bistro-Gastronomie und Einzelhandel.

Der Impulsgeber
In der Entwicklung der Östlichen Innenstadt gab es
einen wesentlichen Impuls mit der Gründung des
Trägerverbundes Innenstadt. Die Herausforderung
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1990
Gruner & Jahr
Neubau des
Verlagshauses

1990
„Neuer Dovenhof“
Fassung des
Straßenraums an der
ehemaligen „Ost-WestStraße“

1990
„Deutscher Ring“
Fassung des
Straßenraums an der
ehemaligen „Ost-WestStraße“

bestand darin, architektonische und städtebauliche
Maßnahmen zu definieren, um neue Impulse für eine
Steigerung der Attraktivität des Areals und für neue
Aktivitäten zu setzen. Diesen Gestalt- und Imagewechsel haben Projekte wie der Gestaltungsleitfaden Mönckebergstraße aus dem Jahr 1987 eingeleitet.
Fortan wurden hier unförmige Vordächer zurückgebaut, große Schaufensterbänder durch Wiederherstellung der durchlaufenden, vertikalen Elemente
durchbrochen und die Ausbreitung von Werbebändern
eingedämmt. Nicht zuletzt wurde der Raum verkehrsberuhigt und den Passanten zurückgegeben. 1995
wurden die Parkhäuser zwischen Rosenstraße und
Raboisen um- und überbaut. Zwei Jahre später war
der Umbau des Levantehaus vollbracht. Mit der Europapassage wurde von 2003 bis 2006 schließlich ein
Meilenstein gesetzt. Es gelang, die hochfrequentierten
Einkaufsbereiche der Mönckebergstraße mit den eher
hochpreisigen Lagen am Jungfernstieg und Neuen Wall
zu verbinden. Gleichzeitig wurde ein erster “Trittstein”
für den Weg vom Jungfernstieg über den Domplatz bis
hin zum Bereich um den Magdeburger Hafen, dem
künftigen Zentrum der HafenCity, geschaffen.

Die Steigerung der Attraktivität
Diese Entwicklung zur Elbe hin unterstreicht auch
das Projekt „Kunstmeile“. Bereits seit 1989 sind die
Deichtorhallen Internationales Zentrum für Fotografie
und zeitgenössische Kunst; 1993 öffnete das sanierte
Kulturzentrum Markthalle wieder seine Tore. Die Gale-

1991
Speicherstadt
Unterschutzstellung
und Umnutzung

1992
Fertigstellung der
Fleetinselbebauung,
Belebung des Platzes
durch gastronomische
Nutzung

1993
Markthalle
Sanierung und
Umnutzung,
Kunstverein, Freie
Akademie der Künste

rie der Gegenwart erweitert seit 1996 das Angebot der
Kunsthalle und seit 2004 residiert die Zentralbibliothek der öffentlichen Bücherhallen Hamburg im alten
Gebäude des ehemaligen Hamburger Hauptpostamtes
am Hühnerposten. Große Bedeutung kam der „Stadtreparatur“ an der ehemaligen Ost-West-Straße zu,
heute Ludwig-Erhard-Straße und Willy-Brandt-Straße.
Der wichtige Straßenzug diente lange allein dem Verkehr, ansonsten befand er sich stadträumlich in einem
desolaten Zustand. Es galt den Straßenraum baulich
neu zu fassen und klaffende Lücken zu schließen. Insgesamt sind zwischen 1985 und 2009 ca. 30 größere
und kleinere Bauten mit unterschiedlicher Architektur
entstanden.

Die Bewohner
Bis in die Mitte der 1990er-Jahre wurde im Rahmen
von Sanierungsgebieten daran gearbeitet, durch Verbesserungen des Wohnumfeldes, durch Gebäudemodernisierung und teilweise auch durch Neubau gezielt
das Wohnen in der Innenstadt zu stärken. Insbesondere galt als Ziel, preiswerten Wohnraum zu erhalten und
zu schaffen. Aus dem Fachbeitrag zum Programmplan
1981 „Dienstleistungen, Wohnen, Freizeit“ geht hervor, dass von 1968 bis 1974 die Zahl der Wohnungen
von 7.900 auf 7.400 abgenommen hatte. Hauptursache war die Zweckentfremdung von Wohnungen, die
verstreut in der Innenstadt zu finden waren. Die Zahl
der Wohnungen in den Wohnquartieren, vor allem in
der Neustadt, ist annähernd konstant geblieben. Zustand und Ausstattung der verbliebenen Wohnungen
27
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1993
Ost-West-Hof
Akzentuierung Kreuzung Ludwig-ErhardStraße / Fleetachse

1995
Soziale Verhaltensordnung
südliche Neustadt

1995
Umbau Levantehaus
Hotel- und Passagenerweiterung

1996
Galerie der Gegenwart
Ausbau Kunstmeile

waren aufgrund des Baualters oft sehr schlecht. 56
Prozent der Wohnungen wurden vor 1918, 13 Prozent
zwischen den Weltkriegen und rund 31 Prozent nach
1949 gebaut. Seit 1975 konnte durch den Bau neuer Wohnungen vor allem in der Neustadt der jährliche
Verlust mehr als ausgeglichen werden. Während 1979
mit 7.600 Wohnungen wieder ein mit 1968 vergleichbarer Stand erreicht wurde, lag die Einwohnerzahl mit
12.100 um 35 Prozent niedriger.
Durch Wohnungsmodernisierungen und Neubauten,
auch in der HafenCity, stieg die Einwohnerzahl seit
den 1990er-Jahren wieder auf ca. 14.000 an. Am
31.12.2008 zählte man laut Angaben des Statistikamts Nord in der Innenstadt 14.299 Einwohner, davon
11.838 in der Neustadt, 1.701 in Hamburg-Altstadt
und 760 in der HafenCity.
Dem Ziel, das Wohnen wieder flächendeckend – auch
außerhalb der Wohnquartiere in der historischen
Neustadt – in der Innenstadt zu fördern, steht auch
das geltende Planrecht entgegen. Für ca. 16 Prozent
der Innenstadt gilt noch der „Baustufenplan” mit der
Festsetzung „Geschäftsgebiet”. Wohnungen sind hier
nicht zulässig. Das Planrecht wurde bisher nur dort
geändert, wo weitergehende Regelungs- oder Steuerungsnotwendigkeiten bestanden. Das sich daraus ergebende Defizit muss abgebaut werden.
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2000
Masterplan HafenCity

2000
ABC-Bogen
Aufwertung
„Nördliche Neustadt“

Die Sanierungsgebiete
Auch der Sicherung preiswerter Wohn- und Gewerbeflächen galt eine besondere Aufmerksamkeit. Innerhalb des Wallrings gab es mit den Gebieten „Deichstraße“ in der Altstadt und „Neuer Steinweg/Hütten“,
„Alter Steinweg/Wexstraße“ und „Valentinskamp“ vier
förmlich festgesetzte Sanierungsgebiete, in denen
Hamburg insgesamt etwa 34,5 Mio. Euro (Landesund Bundesmittel) in die Entwicklung der Quartiere
investiert hat. In welchem Umfang die öffentlichen
Investitionen private nach sich gezogen haben, ist
nicht belegt. Erfahrungsgemäß löst aber der Einsatz
öffentlicher Mittel private Investitionen in vierfache
Höhe aus.

Die Südliche Neustadt
Um die Innenstadt als Wohnort zu stärken, wurde
1993/94 ein mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
gemeinsam erarbeitetes “Integriertes Handlungskonzept” für die südliche Neustadt beschlossen. Der
Stadtteil war bis weit in die 1970er-Jahre hinein noch
immer das bevorzugte Wohnquartier der im Hafen beschäftigten Arbeitnehmer, bedingt durch die günstige
Nähe zum Hafen und den damit verbundenen hafenbezogenen Unternehmen und Arbeitsplätzen. Mit dem
wirtschaftlichen Strukturwandel der 1980er-Jahre
setzte der Zuzug von Dienstleistungsgewerben ein. Der
befürchteten Aufwertung des Quartiers und Verdrängung der angestammten einkommensschwächeren
Bevölkerung sollte gegengesteuert werden. Gleichzeitig sollte das Wohnen auch durch ergänzenden
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2001
Wohnungsbau
Admiralitätsstraße
Komplettierung der
Fleetachse

2001
Entwicklung
Michaelisquartier

2002
Neubau des
Deichtorcenters

Neubau und Verbesserungen im Wohnumfeld gestärkt
werden. Um Mietsteigerungen und der Umwandlung
von Miet- in Eigentumswohnungen entgegen zu wirken, wurde für Teile des Quartiers eine „Soziale Erhaltungsverordnung“ beschlossen. An der Gerstecker
Straße sind ca.100 neue Wohnungen entstanden, die
Grünfläche am Venusberg wurde entsprechend dem
Handlungskonzept als Freifläche erhalten. Auf der
Michaelisgarage wurde eine Grünfläche angelegt. Daneben wurden viele weitere kleinere Maßnahmen vereinbart und zum wesentlichen Teil auch umgesetzt.
So ist es gelungen, das Milieu zu schützen und die
Zahl der Bewohner zu stabilisieren. Das Wohnquartier um den Großneumakrt war von 1973 bis 1983
Sanierungsgebiet. Es wurden zahlreiche Wohnungen
modernisiert und öffentliche Räume aufgewertet.
Auch der Großneumarkt wurde umgestaltet und wird
bis heute intensiv genutzt. Der Wochenmarkt wird von
den Bewohnerinnen und Bewohnern und auch von in
der Nähe Arbeitenden aufgesucht.

Der Verkehr
Die City ist mit dem ÖPNV auch von den Randbereichen
der Stadt sehr gut zu erreichen. Das Netz von S- und
U-Bahn ist auf die Innenstadt ausgerichtet. Zentrale
Stationen sind Hauptbahnhof und Jungfernstieg / Rathaus. Ergänzt wird das Schienennetz durch zahlreiche
Buslinien. Bereits Anfang der 1980er-Jahre nutzten
zwei Drittel der Verkehrsteilnehmer und 80 Prozent
aller Berufspendler mit dem Ziel Innenstadt öffent-

2003
ZOB Neubau
Zentraler Omnibus
Bahnhof

2004
Sandtorkai
Fertigstellung
1.Bauabschnitt in der
HafenCity

2004
Staatsoper
Erweiterung und
Mantelbebauung

liche Verkehrsmittel. Der Hamburger Verkehrsverbund
konnte in den letzten Jahren stetig steigende Fahrgastzahlen verbuchen. Dennoch sind die negativen
Auswirkungen des Kraftfahrzeugverkehrs und großer
Verkehrstrassen unübersehbar. Der Wallring, LudwigErhard- / Willy-Brandt-Straße und zum Teil auch die
nördliche Hafenrandstraße haben neben ihrer Zubringerfunktion auch eine große Bedeutung für den
Durchgangsverkehr und trennen die City von den
angrenzenden Stadtteilen. Der Straßenzug LudwigErhard- / Willy-Brandt-Straße manifestiert zusammen
mit der Hafenrandstraße, der Hochwasserschutzanlage und dem Hafenrand die Entwicklung der Stadt in
Ost-West-Richtung und verhindert eine unmittelbare
Beziehung der Innenstadt zum Wasser. Ein wichtiges
Ziel der Verkehrsplanung war die Verlagerung des
Durchgangsverkehrs auf Verbindungen außerhalb der
City. Ein Tunnel unter der Elbe hindurch im Bereich
Baumwall sollte in Verbindung mit dem Ausbau der
nördlichen Hafenrandstraße die Innenstadt an die
Ost-West-Verbindung zwischen Elbtunnel im Westen
und Elbbrücken im Osten anbinden und die Innenstadt so entlasten. Die Nutzung der Wasserlage für
die Entwicklung der Innenstadt war damals kein Ziel.
Man versprach sich eher eine bessere Anbindung der
Hafenbetriebe und sah hierin die Voraussetzung für
eine fußgängerfreundliche Innenstadt – den Umbau
der Mönckebergstraße und des Rathausmarktes zu
Lasten des Kfz-Verkehrs. Der neue Elbtunnel wurde
nie realisiert und dann auch konzeptionell aufgegeben.
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2004
Zentralbibliothek
am Hühnerposten

2005
Einrichtung
Business Improvement
District (BID)
Neuer Wall

2006
Europapassage
Verbindung
Binnenalster
Mönckebergstraße

2006
Gertruden-Kirchhof
Umgestaltung

Die Innenstadt sollte dennoch insbesondere für Besucher und Kunden auch gut mit dem Auto zu erreichen
sein. Das 1979 vorhandene Angebot von 28.000 frei
zugänglichen Stellplätzen sollte auf 30.000 Stellplätze
ausgebaut werden. Diese Zielzahl ist längst erreicht.
Zur besseren Ausnutzung des Angebots wurde das
bereits Anfang der 1980er-Jahre geplante dynamische
Parkleitsystem in der City flächendeckend umgesetzt.
Während die Angebote für Fußgänger verbessert werden sollten, war um1980 der Radverkehr noch nicht
im Blick der Verkehrsplanung. Dies hat sich inzwischen
geändert. Die Förderung des Radverkehrs ist heute
ein zentrales Ziel geworden.

Die Aufwertung öffentlicher Räume
Nicht nur der Ausbau der Wege für Fußgänger sondern
die umfassende Aufwertung des öffentlichen Raums
stand seit der Programmplanung 1981 auf der Tagesordnung städtebaulicher Maßnahmen. Was Anfang
der 1980er-Jahre mit der Umgestaltung des Rathausmarktes und der Rückgewinnung für Fußgänger, dem
Umbau der Mönckebergstraße und der Neugestaltung
des Gänsemarktes anfing, setzte sich mit der Anlage
des Fleetmarktes fort und fand schließlich seine Weiterführung in der Neugestaltung des Jungfernstieges.
Maßnahmen wie diese zeigen, dass sich die Innenstadt
insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich Aufwertungen erfahren hat, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und die Routen der Besucher
angenehm zu gestalten. Heute engagieren sich auch
die privaten Grundeigentümer für die Neugestaltung
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2006
Jungfernstieg
Umgestaltung

2006
Colonnaden
Umgestaltung

und Aufwertung der öffentlichen Räume. Dem amerikanischen Vorbild folgend organisieren sie sich in
Business Improvement Districts (BIDs) und investieren
in erheblichem Umfang in den Umbau von Straßen und
Plätzen. Den Anfang machten die Grundeigentümer am
Neuen Wall. Es folgte das Engagement des BID Hohe
Bleichen, und inzwischen gibt es entsprechende Initiativen im Umfeld der Oper, im Bereich Große Bleichen,
der Mönckebergstraße und im Nikolaiquartier.

Bilanz der letzten drei jahrzehnte n n n n

2008
2009
Bornhold Haus
Brahmsquartier
Baulückenschließung Wohnungsbau
Neuer Wall

2009
BID Hohe Bleichen
Neugestaltung
Straßenraum und
Heuberg

Heute lässt sich bilanzieren: Die große Richtung der
Stadtentwicklung in den letzten 25 Jahren stimmte.
Dafür wurde die Palette der Rechts- und Förderinstrumente, kommunaler Eingriffsmöglichkeiten
und öffentlich-privater Kooperationen geschickt
genutzt. Die strategische Hinwendung zur Elbe,
die in vielen Projekten angelegt war, findet mit der
HafenCity eine sinnfällige Fortführung. Die gebaute
Stadt hat an Dichte gewonnen, ohne ihre reizvollen
Besonderheiten und Qualitäten zu verlieren. Eine
der Hauptaufgaben der Zukunft bleibt, die Innenstadt in ihrer Rolle als Wohnstandort zu stärken,
denn die Zahl der dort lebenden Bürgerinnen und
Bürger konnte trotz vieler Einzelbaumaßnahmen

2009
Domplatz
Neugestaltung

2010
Masterplan
östliche HafenCity
Fortschreibung

2010
Gängeviertel
Neustadt
Entwicklung eines
kreativen Quartiers

auf einem niedrigen Niveau „lediglich“ stabil gehalten werden. Dieses Teilproblem der Nutzung
verweist auf das große Ganze, da nach wie vor die
im Programmplan anvisierte stärkere Nutzungsmischung noch immer nicht im wünschenswerten
Umfang realisiert werden konnte. Dabei kommt der
noch ausstehenden Umgestaltung wichtiger öffentlicher Räume in den kommenden Jahren eine große
Bedeutung zu. Wichtig wird auch sein, über die eigenen Grenzen hinaus zu agieren und die Anbindung der angrenzenden Stadtquartiere über den
Wallring hinweg, die an vielen Stellen noch nicht
gelungen ist, zu vollenden.
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Leitgedanken
der
Innenstadtentwicklung
Die HafenCity ist ein höchst ambitioniertes Stadtentwicklungsprojekt, das nicht wegen seiner Größe allein
sondern vor allem wegen seiner innerstädtischen Lage
in Europa seinesgleichen sucht. Mitten in der Stadt –
nur 800 m vom Rathaus entfernt – entsteht ein neues
urbanes Innenstadtstadtquartier in einmaliger Kulisse
an der Elbe zwischen Speicherstadt und Hafen mit vielfältigen Nutzungen und Einrichtungen, das weit über
Hamburgs Grenzen hinaus eine hohe Anziehungskraft
haben wird. Durch die Umstrukturierung des Geländes
gewinnt die Innenstadt 155 ha ehemals vom Hafen
genutzte Flächen, davon ca. 100 ha Landflächen, für
ihre Entwicklung und Stärkung hinzu. Die Innenstadt
erhält wieder eine Lage an der Elbe. Mit dem Projekt
ist die Chance für die Metropole Hamburg verbunden,
die Innenstadt nicht nur erheblich zu erweitern (um ca.
40 Prozent), sondern vor allem völlig neue Impulse
für ihre Entwicklung zu setzen. Insgesamt werden ca.
2,5 Mio. qm Geschossfläche entstehen. Es werden
nicht nur Arbeitsstätten für ca. 45.000 Beschäftigte
geschaffen. Rund 600.000 qm Geschossfläche werden dem Wohnen dienen. Sind die geplanten 5.800
Wohnungen bezogen, werden ca. 12.000 Bewohner in
der HafenCity leben. Die Einwohnerzahl der Innenstadt
wird sich dadurch nahezu verdoppeln. Es entstehen
neue besondere Angebote für Kultur, Freizeit und Bildung, für die es in der Innenstadt keine geeigneten
Grundstücke gab – wie die Elbphilharmonie, das Science Center, das internationale maritime Museum, das
Kreuzfahrtterminal und die HafenCity-Universität. Hinzu kommen neue Einkaufsmöglichkeiten und Restau32

rants, die die Anziehungskraft der Innenstadt für Touristen, Besucher und Kunden erhöhen werden. In der
Innenstadt werden neue attraktive öffentliche Räume
geschaffen. Die ersten Stadtplätze und Promenaden
an den Hafenbecken sind bereits nutzbar. Die erste
Grünanlage, der Sandtorpark, wird noch dieses Jahr
fertiggestellt werden. Insgesamt werden ca. 10 km
Wasserkante erschlossen und Teil des öffentlichen
Raumes der Innenstadt. Mit dem Lohsepark erhält die
Innenstadt nicht nur einen neuen großen Park, es wird
eine grüne Verbindung von der Speicherstadt über
das Elbufer bis zum Park auf der Entenwerder Halbinsel geschaffen.
Die HafenCity schafft also Raum – für neue Bürger
und Besucher, für neue Arbeitsplätze und neue Wohnungen, die es so noch nicht gibt, für neue kulturelle
Angebote und neue Freiräume, Parks, Promenaden
und Wasserplätze. Diese Planungen und Entwicklungen haben eine Strahlkraft auf die heutige Innenstadt entfaltet und dortige Umstrukturierungen, Modernisierungen und Neubauaktivitäten mitbefördert.
Der Bestand der Innenstadt wird herausgefordert
durch das neue Quartier, das hochattraktive Lagen
und hochmoderne Häuser bietet, die den Ansprüchen
und Anforderungen vieler Eigentümer, Mieter und Nutzer in höchstem Maße entsprechen. Insofern ist seit
einiger Zeit ein Wettbewerb in Gang gesetzt worden,
von dem viele positive Entwicklungsimpulse auch für
große Teile der „alten“ Innenstadt erwartet werden.
Dieser Prozess muss planerisch vorbereitet und be-
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gleitet werden. Das Innenstadtkonzept steckt dafür
den Korridor wünschenswerter Entwicklungen ab. Es
zeigt darüber hinaus auf, wie die einzelnen Themen,
Projekte und Maßnahmen ineinander greifen können.

Die Verbindungen und Konturen stärken
Zentrales Anliegen der nächsten 10 bis 15 Jahre muss
es sein, die HafenCity zum erfahrbaren und erlebbaren Teil einer größeren Innenstadt zu machen. Dazu
müssen die bislang losen Verbindungen zwischen den
beiden Teilen deutlich gestärkt und herausgearbeitet
werden – das gilt in funktionaler wie räumlicher Hinsicht. Neben kleineren und etwas indirekteren Wegen
in die HafenCity sind in den kommenden Jahren vor
allem sechs Verbindungen von zentraler Bedeutung:
Zuvorderst steht der Weg von der Binnenalster zum
Magdeburger Hafen. Hier wurde bereits mit ersten
Maßnahmen zur Aufwertung des Raums begonnen.
Die Kunstmeile hingegen wird sich von der Galerie
der Gegenwart / Kunsthalle entlang des Bahnhofs,
der alten Markthalle und dem Gebäude des Kunstvereins bis zu den Deichtorhallen und von dort über
die Oberbaumbrücke in die östliche HafenCity fortsetzen. Vom Burchardplatz führt ein Weg über einen neu
formulierten Meßberg durch die Speicherstadt zum
Brooktor und in die künftigen Quartiere um den neuen
Lohsepark. Drei weitere Wege und Entwicklungsräume
spannen sich zwischen dem Hopfenmarkt und dem
Sandtorkai durch ein bislang „unentdecktes“ Cremonviertel, zwischen dem Jungfernstieg entlang der
sogenannten Fleetachse bis zum westlichen Entree in

die HafenCity und schließlich vom Großneumarkt und
St. Michaelis über einen attraktiver zu gestaltenden
Schaarmarkt an die Elbe.
Entlang dieser wichtigen Verbindungslinien durch eine
vergrößerte Innenstadt entfaltet sich ein Strukturplan mit zahlreichen Aufgaben und Projekten. Einige
Maßnahmen sind bereits realisiert, andere befinden
sich in der Planung, und weitere wird man erst in den
kommenden Jahren in Angriff nehmen werden können.
Dabei bewegt man sich im Spektrum vom kleinen zum
großen Maßstab, von der raumgreifenden bis hin zur
punktuellen Maßnahme – ein Haus als Um- oder Neubau, ein neu zu gestaltender Platz, ein neuer Freiraum
oder eine veränderte Verkehrsführung. Manchmal
sind es lineare Veränderungen – ein Straßenzug, der
umorientiert und umgestaltet werden kann oder eine
Uferkante, die über eine längere Stecke neu gestaltet
und belebt werden muss.
Es sind aber nicht nur die Verbindungen in die HafenCity und aus ihr heraus, die es zu entwickeln gilt.
Von besonderer Wichtigkeit für den städtischen Raum
als Ganzes werden die vernachlässigten Plätze sein,
deren Rolle als Verbindungspunkte und Bezugsräume
zu stärken sein wird. Beispielsweise muss der Gänsemarkt über einen neu gestalteten Stephansplatz
besser mit dem Dammtorbahnhof, der Moorweide und
dem angrenzenden Universitätsstandort verknüpft
werden. Und darüber hinaus gilt es, die Verbindung
zwischen Gänsemarkt dem Johannes-Brahms-Platz
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und dem Sievekingsplatz aufzuwerten. Besondere
Aufmerksamkeit gilt aber auch der äußeren Kontur
der größeren Innenstadt: Entlang der Elbe erhält die
Innenstadt wieder ein neues Gesicht und eine neue
Adresse. Dimension und Anspruch sind einzigartig,
auch im europäischen Vergleich, und die geplanten
Bausteine sind herausragend und neu. Dabei schreiben sie gerade wegen ihrer Andersartigkeit die Logik
der heutigen Innenstadt bis an die Elbe sinnfällig fort.
Der Wallring bildet weiterhin die Kontur gegenüber den
angrenzenden Stadtteilen. Er muss in seiner Rolle als
wichtigster Naherholungsraum und als herausragende
Bildungslandschaft mitten in der Stadt noch stärkere
Gestalt entwickeln. Heute trennt der Wallring noch die
Innenstadt von den angrenzenden Quartieren. Zukünftig gilt es, seine verbindende Rolle stärker herauszuarbeiten und ihn durchlässiger zu gestalten. Überall
dort, wo es möglich ist, sollten die großen Straßenräume wieder stärker als Alleen wahrnehmbar sein.
Die Eingänge in die Innenstadt müssen neu akzentuiert werden. Das Hafentor könnte eine markantere Bebauung erhalten, der Zeughausmarkt kann statt eines
Parkplatzes ein repräsentativer Auftaktplatz sein.
Gleiches gilt für den Johannes-Brahms-Platz, den Stephansplatz, den Georgsplatz und den Deichtorplatz,
der heute ausschließlich vom Verkehr bestimmt wird
und in seiner jetzigen Form als Stadttor nach Osten
nicht wahrgenommen wird.
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Die Barrieren überwinden
Die neuen Wegeverbindungen und Entwicklungslinien
durch die Innenstadt werden von dem Bestand noch
jäh unterbrochen. Hier dominieren die stark befahrenen Verkehrskorridore wie die Domstraße, die
Willy-Brandt-Straße und auch die breite und bislang
wichtige Verkehrstrasse entlang des Zollkanals die
Stadträume. Deshalb ist das innerstädtische Netz so
anzupassen, dass die Anbindung und Erschließung
sowohl der Innenstadt wie der HafenCity gewährleistet
ist und andererseits gut ausgebaute fußläufige Beziehungen zwischen den neuen Innenstadtquartieren an
der Elbe und dem heutigen Stadtkern garantiert sind.
Hier liegt aufgrund der erheblichen Verkehrsfrequenz
eine der großen Herausforderungen der nächsten
Jahre. Durch verbesserte ebenerdige Querungsmöglichkeiten, eine mögliche Reduzierung des Verkehrs
entlang des Zollkanals und einen Umbau der Knotenpunkte am Deichtor, am Messberg und am Schaartor
können wesentliche Fortschritte bei der Überwindung
bestehender Barrierewirkungen und der Verbindung
der Innenstadt mit der HafenCity erreicht werden.

Die Innenstadtquartiere entwickeln
Durch die Hinwendung zur Elbe geraten Orte in den
Fokus, die sich bislang eher in einer Randlage befanden. Dies trifft für eine ganze Reihe von Quartieren
wenn nicht sogar für die ganze südliche Innenstadt zu.
So hat die Speicherstadt ihre ursprüngliche Sonderrolle als Lagerhauskomplex längst abgelegt und entwickelt sich über die schrittweise, behutsame und denk-
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malgerechte Umnutzung zu einem urbanen Teil der
Innenstadt. Das Kontorhausviertel rückt fortan in eine
zentrale Position. Durch den Abbruch der sogenannten City-Hochhäuser bestände die einmalige Chance,
die östliche Flanke neu zu konturieren und damit zugleich einen neuen Stadteingang am Deichtorplatz zu
formulieren. Auch der heutige Standort des SpiegelVerlags kann zu einem wichtigen Scharnier zwischen
dem nördlich angrenzenden Kontorhausviertel und
der Speicherstadt werden. Das Areal, wenn es denn
verdichtet wird, bekäme den Raum, um durchmischter
und durchlässiger zu werden. Rund um die Katharinenkirche entsteht ein neues innerstädtisches Wohnmilieu
und auf der Cremonisel kann das Wohnen durch kontinuierliche Umnutzung und Ersatz von Bürohäusern
aus dem Bestand eine größere Rolle spielen. Die Plätze in diesen Quartieren müssen deutlich aufgewertet
werden, um zum jeweiligen Bezugsraum zu werden.
Im Kontorhausviertel sind es der Burchardplatz sowie
der Meßberg und in der südlichen Neustadt könnte
mittelfristig ein neuer Schaarmarkt die Rolle eines lebendigen Quartiersmittelpunktes einnehmen. Im Zuge
dieser Maßnahmen könnte der Großneumarkt gestalterisch nachjustiert und besser mit den anderen Freiräumen verknüpft werden.

Den Einzelhandel stärken
Die Innenstadt muss die bedeutendste Einzelhandelsadresse der Stadt bleiben. Das neue Überseequartier
der HafenCity leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.
Es bildet den Südteil einer neuen „Einkaufsgeome-

trie“ in der künftigen Innenstadt, in deren Dreieck
sich die Westlage des Passagenviertels wie auch die
Ostlage entlang der Mönckebergstraße / Spitalerstraße schrittweise erweitern werden. Mit dem Überseequartier entstehen aber nicht nur zusätzliche Einzelhandelsflächen, es entsteht eine neue Lage, die ein
eigenständiges Profil erhalten muss. Das Überseequartier muss mehr sein als die Wiederholung der in
der Innenstadt vorhandenen und bekannten Themen
oder Formate. Die Lage am Wasser, die neuen öffentlichen Räume und neue gastronomische Angebote
sind herausragende Voraussetzungen hierfür. Mit
dem Überseequartier entsteht ein Dreieck oder eine
Kleeblatt-ähnliche Konstellation von Lagen, in deren
Umgriff die wieder interessant gewordenen südlichen
„Übergangsquartiere“ spezialisierte Einzelhandelsangebote entwickeln können. Die heutigen Schwerpunkte
des Einzelhandels werden sich schrittweise erneuern
– im Angebot und in der Art der Warenpräsentation.
Dies muss aber durch eine sorgsame Weiterentwicklung der öffentlichen Räume gestützt werden.

Dem Neuen Wohnen Raum geben
Sowohl in der HafenCity als auch im bestehenden Kern
gibt es im Rahmen von Neu- und Umbauten, z.B. auf
aufgelassenen Schularealen an der Katharinenkirche,
der Straße Hütten und entlang der Neuen Gröninger
Straße, Potenziale für gute, neue Wohnangebote. Entlang des Alsterfleets wird sich das Wohnen verstärken. Durch die Umstrukturierung und den Abriss des
unansehnlichen Parkhauses kann ein neues Quartier
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an den Straßen Rödingsmarkt und Herrlichkeit entstehen. Man wird künftig aber auch am Brahmsplatz
rund um das ehemalige Unilevergebäude wohnen. Im
ehemaligen Gängeviertel entsteht im Rahmen eines
neuen Sanierungsgebietes eine kreative Mischung aus
Wohnungen, Ateliers und Veranstaltungsräumen. Das
Wohnen erhält in der Innenstadt neue Räume, mit denen die Innenstadt als Wohnstandort wieder attraktiver
wird. In der Folge kann auch die Altstadt ihren heute
nur spärlichen Wohnungsbestand ausbauen.

Die Wasserlagen nutzen
Der Magdeburger Hafen, der Sandtorhafen und der
Grasbrookhafen werden mit ihren neuen Promenaden, Plätzen und Parks das Angebot an öffentlichen
Freizeit- und Erholungsräumen mitten in der Stadt
deutlich erweitern. Aber auch das Nikolaifleet und das
Alsterfleet können und müssen an Aufenthaltsqualität
hinzugewinnen. Der Bereich rund um die Schaartorschleuse bedarf einer deutlichen Aufwertung. Die Wasserflächen können erweitert und die Verkehrsbeziehungen neu sortiert werden. Und nicht zuletzt muss
der Uferabschnitt von Vorsetzen bis Johannisbollwerk
neu gestaltet werden.
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Die öffentlichen Räume vernetzen
Die Anstrengungen für den öffentlichen Raum müssen
weiter fortgesetzt werden. Ziel ist es, Orte großstädtischen Lebens zu schaffen und das Netz dieser Plätze
zu verdichten. Die in den zurückliegenden Jahren gestalteten Stadträume in der HafenCity und in der heutigen Innenstadt müssen „aufeinanderzugehen“. Das
Netz des öffentlichen Raumes muss deutlich enger
geknüpft werden. Wichtige Platzräume und Straßenräume im Innern müssen mit gleicher Sorgfalt gestaltet werden, wie es etwa in der Mönckebergstraße, am
Jungfernstieg, in den Colonnaden, am Neuen Wall, auf
dem Gertrudenkirchhof oder in der westlichen HafenCity schon heute der Fall ist.
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Das neue Innenstadtkonzept bringt die Mosaiksteine, die in den Jahrzehnten zuvor gesetzt wurden, in ein Gesamtbild. Die Mitte Hamburgs wendet
sich dem Wasser zu. Die HafenCity schafft dabei
den Raum für neue Nutzungen in prominenter
Wasserlage und fordert dabei die heutige Innenstadt zum Dialog heraus. Vor allem entsteht nun
Platz, um das Wohnen zeitgemäß zu entwickeln.
Die Hamburger Innenstadt muss nach außen hin
ihre Kontur schärfen und nach innen einen neues
dichtes Netz von Verbindungswegen und Bezugsräumen schaffen. Neue Läufe erschließen alte, in
Vergessenheit geratene Lagen, vor allem verbinden sie die Eckpunkte des neuen Einkaufsdreiecks.
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amtschau der Handlungsfelder
Die zentralen Fragen der künftigen Entwicklung der
Hamburger Innenstadt sollen in einer Zusammenschau der wichtigsten thematischen Handlungsfelder
eine Antwort finden.
l Welche Rolle kommt der Aufwertung der vielfältigen
öffentlichen Räume für die Steigerung der Anziehungskraft der Innenstadt, für ihre Aufenthaltsqualität, für
neue Verknüpfungen in der Innenstadt und für neue
„gute Adressen“ zu?
l Wie lässt sich das Angebot innerstädtischen Wohnens
verbessern und ausweiten, um die Innenstadt als
Wohnstandort im Zeichen des demographischen und
gesellschaftlichen Wandels attraktiver zu machen?
l Welche Chancen für das Profil der Innenstadt bestehen
in der Erhöhung der Angebotsvielfalt und der Anreicherung der Lagen im Einzelhandel insbesondere mit
dem neuen Schwerpunkt in der HafenCity?
l Welchen Beitrag kann ein gefestigter Standort für
Dienstleistungen für eine lebendige Innenstadt lei-

sten und welche Umfeldqualitäten und innerstädtische
Milieus benötigen heutige Arbeitsstandorte in der Innenstadt?
l Welche Bedeutung haben die Einrichtungen des Wissens und der Kultur für das innerstädtische Leben und
welche städtebaulichen Maßnahmen sind notwendig,
um das kulturelle Leben in der Stadt zu fördern und
die Standorte der Kultur und des Wissens zu stärken
und einzubinden.
l Wie lassen sich die Bewahrung der hamburgischen
Gestaltqualitäten und das Setzen neuer baukultureller Impulse so austarieren, dass eine fruchtbare Gestaltallianz, eine gute Balance zwischen Alt und Neu,
eine Weiterentwicklung der gestalterischen „Grammatik“ Hamburgs entstehen?
l Welcher städtebaulichen Maßnahmen bedarf es, um
Leistungsfähigkeit und Stadtverträglichkeit des Verkehrs in Einklang zu bringen?
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Öffentliche Räume
kultivieren,
verknüpfen und beleben
Der öffentliche Raum sorgt für Verknüpfungen, stiftet
Adressen und ist die Plattform für das Stadtleben. Im
Rahmen des neuen Innenstadtkonzeptes sind die spezifischen Qualitäten der öffentlichen Räume und Freiräume auszubauen. Dabei gilt es, vorhandene Räume
aufzuwerten, neue Verknüpfungen sicherzustellen und
auch „Schattenlagen“ in der Innenstadt in ein neues
Licht zu rücken.

Die Wallanlagen und die Kunstmeile
Bis heute ist die prägende halbkreisförmige Figur der
Wallanlagen als größter zusammenhängender Freiraum und deutliche Zäsur im Stadtbild lesbar. Diese
Struktur verleiht der Gesamtstadt Kontur und Identität.
Alsterprospekt und Elbeprospekt bieten bieten innerhalb des Wallrings einmalige Aussichten auf die beiden
prägenden Hamburger Gewässer.
Das Areal der Wallanlagen besteht aus drei Segmenten
mit sehr unterschiedlichem Charakter. Der nordwestliche Wall bildet die grünen Wallanlagen. Der östliche
Wall ist geprägt vom Bahnkörper mit Einschnitten und
Kanten. Die Vielzahl der Kultureinrichtungen in diesem
Abschnitt firmieren unter dem Begriff „Kunstmeile“,
wobei eine durchgehende und die Einzelteile verbindende Gestaltung dieses Stadtraumes noch aussteht.
Zur Elbe hin wendet sich das Schutzbauwerk, der Hafenwall und die Speicherstadt, die von der Erikusspitze im Osten bis Kehrwieder im Westen reicht. Dieser
befindet sich durch den Ausbau der HafenCity und die
schrittweise Umnutzung der Speicherstadt in einem
40
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Wandlungsprozess, der ihn künftig sehr viel durchlässiger macht als in der Vergangenheit. Der zu erhaltende Teil des Wallrings umschließt die historische
Alt- und Neustadt und rahmt das geschlossene, verdichtete „Bild der Stadt“.
Das erste Regelwerk von 1820 für den öffentlichen
Raum auf den ehemaligen Befestigungsanlagen
stammt von Isaak Hermann Altmann. Es bestand aus
einem halbkreisförmigen Landschaftspark vom Stintfang bis zum Deichtor mit hochgelegenen Aussichtspunkten und einer durchgehenden baumbestandenen
Promenade entlang des inneren Straßenrings. Im
Verlauf der nächsten zwei Jahrhunderte haben die
Wallanlagen vielfältige Funktionen des öffentlichen
Lebens für Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft
aufgenommen. Diese einzigartige Erholungs- und
Bildungslandschaft hat sich im Zuge zahlreicher Internationalen Gartenschauen weiterentwickelt. Die
verkehrliche Situation entlang der Ost-West-Straße
blockierte jedoch im Osten wie im Westen Wegeverbindungen von der Alster in Richtung Elbe. Mit der
HafenCity als neuem öffentlichen Raum entsteht eine
prinzipielle Richtungsänderung: So gilt es, die östliche
Verbindung von Alster und Elbe entlang des Walls in
Zukunft als Raum zu qualifizieren, der dann zu Recht
den Namen „Kunstmeile“ trägt. Zurzeit mangelt es
hier deutlich an öffentlichen Freiflächen. Gesucht wird
ein Konzept, das geschickt im Rahmen der engen
Spielräume die Verknüpfung und Gestaltung der verfügbaren Freiräume leistet.
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Der Umriss der Innenstadt
Im Prinzip bleibt der Wall eine topografische Schwelle,
die weiter zu qualifizieren ist. Die Ringstraße strukturiert
diesen Übergang mit den Torplätzen als Stadteingänge
und Visiere in die Stadt. Diese stadträumlichen Funktionen müssen erhalten und gestärkt werden, mit Maßnahmen, die der jeweiligen Charakteristik des Wallrings
angepasst sind.
Der Umgriff um die Innenstadt verbindet darüber
hinaus die prominenten Aussichten auf Alster und Elbe.
Von der Galerie der Gegenwart besteht eine einmalige
Sicht auf Binnenalster und die Innenstadt. Die Sichten von der Querung über die Alster mit Lombardsbrücke und Kennedybrücke, dem Scharnier zwischen
Außenalster und Binnenalster, sind beeindruckend.
Diese Freiräume entlang des Alsterprospektes haben
ebenso wie die Räume des Elbprospektes entlang der
Landungsbrücken eine große gesamtstädtische Bedeutung, ihr aktueller Zustand wird dieser Bedeutung
jedoch nicht gerecht und von daher bedürfen diese
Räume besonderer gestalterischer Aufmerksamkeit.
Die Kante zur Elbe wird im Rahmen des Hochwasserschutzes neu gestaltet. Wie diese notwendige Maßnahme für einen imposanten, neuen Elbprospekt genutzt
werden kann, zeigt die neue Planung eindrücklich:
Indem das Schutzbauwerk als begehbare Skulptur
ausgebildet wird, eröffnen sich neue Ausblicke auf die
Stadt. Auch für den Alsterprospekt ist – ausgehend
von der Neugestaltung des Jungfernstiegs  – eine
zusammenhängende Gestaltung der die Binnenalster

öffentliche räume kultivieren, verknüpfen und beleben n n n n

rahmenden Stadträume anzustreben. Dies betrifft die
Grüngestaltung und Oberflächenbeläge ebenso wie die
Beleuchtung. Dieser Gestaltungsanspruch gilt auch für
Stintfang und Deichtorplatz, die sich zwar als Eingänge an der Elbe anbieten, die jedoch neu gestaltet und
herausgearbeitet werden müssen.

Der Verbund der Freiräume
Eine feste „grüne Größe“ bilden die Wallanlagen vom
Stintfang bis zur Binnenalster. Sie sind Teil des ersten
grünen Rings, der den Startpunkt der Landschaftsachsen darstellt. Dieser Grünraum mit einer Fülle von
Erholungsmöglichkeiten hat seit dem Beginn des 19.
Jahrhunderts bis 1973 über internationale Gartenschauen seine heutige Gestalt erhalten. Die Zeitschichten und Relikte aus dieser Zeit sollten als Freiraumkultur eines attraktiven Stadtzentrums herausgearbeitet werden und mit den innovativen Freiraumgestaltungen in der HafenCity in einen Zusammenhang
gestellt werden. Dafür wird es notwendig, die Zugänge
zum westlichen Wall deutlicher ins Stadtgeschehen
einzubinden und sie durch attraktive grüne Wegeverbindungen mit den Angeboten in der HafenCity zu
vernetzen. Dabei erfährt die nach Norden geschlossene Ringstruktur der Wallanlagen eine Auffächerung
in Richtung Süden.
Mit den linearen Freiräumen der HafenCity, wie dem
Lohsepark, den Freiräumen um den Magdeburger Hafen und den Wegeverbindungen in Nord-Süd-Richtung
entsteht innerhalb des Wallrings ein grünes Raster, das

durch die Freiräume entlang der Wasserkanten in OstWest-Richtung sowie die südliche Elbkante komplettiert wird. Der ehemalige Hafenwall, von Deichtor bis
Schaartor, könnte mit dem Katharinen-Kirchplatz als
grüne innere Stadtkante und der Aktivierung der anliegenden ungenutzten Freiraumpotenziale, die heute
noch als Parkplätze dienen, zu einer interessanten
Erholungslandschaft mit wertvollen Bezügen zwischen
Alt und Neu entwickelt werden. Voraussetzung ist die
Neuregelung des Straßenverkehrs in diesem Bereich.
Vom zukünftig neu gestalteten Platz bei den Deichtorhallen als Angelpunkt gäbe es dann die Verknüpfungen
von Kunstmeile, Elbpromenade und dem Anschluss an
die größte Grünfläche der HafenCity.

Das „Kunstwerk Hamburg“
Innerhalb der Wallringes konnte sich im Laufe der
Jahrhunderte die Stadt mit ihrem Geflecht von Plätzen, Wegen, Straßen und im Besonderen den vielen Wasserbezügen, Kanälen und Fleeten entfalten.
Dieses Geflecht bildet bis heute die Bühne, auf der
das städtebauliche „Kunstwerk Hamburg“ stattfindet.
Die Abfolge von Rathausmarkt, Kleiner Alster und der
sich jenseits der Reesendammbrücke öffnenden Binnenalster wurde nach Ideen von Alexis de Chateauneuf
und Gottfried Semper konzipiert. Hier findet sich der
Mittelpunkt des „Kunstwerkes“. Die Verbindung von
Platz und Wasserfläche, das Wechselverhältnis von
architektonischer Rahmung und Öffnung in die Weite,
der rechte Winkel, in dem Rathausmarkt und Kleine
Alster einander zugeordnet sind, das alles bündelt
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sich zu einem Gestaltungsprinzip, das sein Gelenk in
der Wassertreppe hat, die Alfred Lichtwark einmal das
schönste Exemplar ihrer Gattung genannt hat. Dies ist
der Angelpunkt der amphibischen Struktur Hamburgs.
Von diesem Punkt aus öffnet sich das Stadtbild in den
Alsterraum. Gegenüber dem neu gestalteten Jungfernstieg findet sich noch innerhalb des Walls die Schnittstelle zwischen der Binnenalster und der Außenalster
in Form von einem kleinen Wasserforum. Hier bieten
sich zwei herausragende Stadtansichten: Weit in den
Horizont des Alstersees, belebt von Wassersport und
Tourismus, und entgegengesetzt der Innenblick auf
die städtisch gefasste Binnenalster und den Jungfernstieg.

Wegebeziehungen, Straßen und Grünzüge bis in den
geschlossenen historischen Kern der Innenstadt hinein getragen. Ziel des neuen Raumkonzeptes ist die
Vernetzung zwischen der historischen Stadtansicht an
der Binnenalster mit Rathaus und Rathausmarkt und
den zwei neuen großen Elbpanoramen. Diese öffnen
sich am Ende des Magdeburger Hafens und an dem
in Zukunft bedeutungsvollen Elbprospekt mit der Elbphilharmonie. Zudem werden durch den „Sprung über
die Elbe“ die südlichen Vororte Veddel und Wilhelmsburg neu entwickelt. Die Stadtentwicklung stoppt eben
nicht am Strom, sondern wird auch den Stadtkern neu
zentrieren.

Die topographischen Prägungen
Die Inszenierung der Wasserstadt
Bewusst setzt sich Hamburg dem Einfluss der Gezeiten aus. Denn der wirtschaftliche Erfolg des Hafens
basiert auch darauf, dass der tideoffene Hafen einen
hohen Schiffsumschlag zulässt. Im 20. Jahrhundert jedoch kehrte die Innenstadt der Elbe immer mehr den
Rücken zu und wandte sich von ihr ab. Die als Warft
errichtete HafenCity zeigt, dass sich heute die Stadt
der Elbe wieder zuwendet. Mit der HafenCity entwickelt
sich ein ganz neuer Raum, der auf die angrenzenden
Quartiere ausstrahlt. Das Gebiet von Zollkanal, Speicherstadt und Brooktorkai erfährt damit einen städtebaulichen Bedeutungswechsel. Aus der „Stadt am
Fluss“ entwickelt sich eine „Stadt im Strom“, die sich
zur Elbe mit einem völlig neuen Gesicht präsentiert.
Diese Offenheit an der Wasserkante wird durch neue
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Der Stadtkern Hamburgs ist auf einem Geestrücken
am Stromspaltungsgebiet der Elbe etwa 110 Kilometer von der Nordsee entfernt gelegen. Der Abfluss der
Alster in die Elbe bildet einen für das Stadtbild wirkungsvollen Einschnitt in den Geestrücken, die Alsterfurt. Die Regulierung des Alstermündungsbereiches
und der Einfluss der tideabhängigen Elbe erfordern
generationsübergreifend bis heute technologische
Kulturleistungen, die eine amphibische Stadt hervorgebracht haben.
Wie die ursprüngliche Topographie den Raum bis heute prägt, lässt sich an der Wegeverbindung zwischen
Jungfernstieg und Magdeburger Hafen ablesen, die
es in Zukunft auszubauen gilt. Der Weg bildet den
topografischen Querschnitt der Stadtanlage ab. Vom
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Hochpunkt des St. Petri-Kirchplatzes fällt das Gelände
über die Bergstrasse zur Binnenalster mit dem Jungfernstieg ab. Der Jungfernstieg kultiviert den Blick auf
den Alsterpegel mit Binnenalster und Kleiner Alster. In
der Gegenrichtung erahnt man unterhalb des Domplatzes den Alten Fischmarkt mit seinem damaligen
Leben und Treiben. Daran schloss sich das tief liegende Marschland bis zum Zollkanal als Elbarm mit der
Katharinenkirche an. Am Zollkanal und den Fleeten
der Speicherstadt prägt bis heute der fortwährende
Tidewechsel das Raumerlebnis. Weiterhin lassen sich
am St. Annenplatz, an dem eine großzügige Treppe
an das ehemalige Hafenbecken der Stromelbe führt,
die Gezeiten studieren. Durch die Maßstab bildende
Präsenz des Wassers in diesem neuen Teil der Innenstadt findet auch der historische Stadtkern wieder
zu seinen prägenden topographischen Bedingungen
zurück.
Überhaupt stellt der nachhaltige Hochwasserschutz
eine technische und ökonomische Herausforderung
dar, die gleichzeitig stadtgestalterische Möglichkeiten
in sich birgt. Durch die flutschutzsichere Aufhöhung
der HafenCity als Warft wird die spannungsreiche
Nahtstelle zwischen Land und Wasser betont. Mit dem
Vasco-da-Gama-Platz, den Magellan- und den MarcoPolo-Terrassen sind drei neue Plätze an der Elbe
entstanden, deren untere Ebenen bei Hochwasser
überflutet werden. Diese Art von Inszenierung sensibilisiert für die Freiraumqualitäten wie die Gefahren
des Wassers gleichermaßen. An der alten Hafenkante

jedoch besteht Gestaltungsbedarf. Die ständige Erhöhung der Hochwasserschutzlinie versperrt den
Blick der Passanten von der Stadtebene auf die Elbe.
Diese Barrikade zieht sich vom Deichtorplatz entlang
des Zollkanals bis hin zum Baumwall. Hier gilt es die
Hafenkante in ihrer Liniearität entlang der Elbe gestalterisch in Zukunft noch weiter aufzuwerten und
herauszustellen. Hier könnte das spannungsvolle
Gegenüber von baumbestandener Uferpromenade
auf Deichhöhe und wassernahen Freiräumen entlang
der Speicherstadt zu einer hervorragenden Ergänzung werden.

Die neuen Plätze, Wasser- und Landwege
Um das Thema Wasser noch stärker hervorzuheben,
bieten sich neue Räume und Wegeverbindungen entlang der Wasserläufe an, seien es nun Promenaden an
der Elbe oder Läufe, die sich an Fleeten orientieren.
So lässt sich auf der Südseite der Handelskammer
die Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen. Adolphsplatz
und Mönkedammfleet bieten Möglichkeiten den Wasserbezug weiter auszugestalten und damit die neue
Stadtperspektive auch in Richtung Süden exemplarisch
weiter zu entwickeln. Auch die Maßnahmen zur Neugestaltung des Verkehrsraumes der Ludwig-Erhard- und
Willy-Brandt-Straße sollten sich um die Reparatur des
Übergangs am Nikolaifleet bemühen. Im südwestlichen
Teil der Innenstadt gilt es den Alsterwanderweg aufzuwerten. Er beginnt mit dem Postkartenmotiv der venezianischen Alsterarkaden. Der Stadtumbau auf der
Fleetinsel hat am Steigenberger-Hotel ein Pendant in
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Form klinkerbetonter Arkaden, die den Übergang zur
Elbe anklingen lassen, geschaffen. Ein in gleichbleibend hoher Qualität gestalteter Laufweg entlang des
Wassers besteht nicht. Das neue Ziel Elbphilharmonie
erfordert aber einen attraktiven öffentlichen Lauf, der
als prominente Flanierstrecke zwischen Alster und
Elbe entwickelt werden muss.
Die vielen Brücken ermöglichen es, das Erlebnis zwischen Stadt und Elbe noch besser zu inszenieren. Die
langen Raumtiefen der Kanäle und Strassenzüge führen den Blick in Zentralperspektive auf die Hafenkräne
und den Turm von St. Michaelis. Diese einmalige, stringent auf die Elbe ausgerichtete Struktur prägt den
Hamburg-typischen Bezug zwischen Wasser und Land.
Die jeweiligen Endpunkte an der Elbkante, insbesondere der Bereich um die Schaarschleuse als Pendant
zur Kleinen Alster, bedürfen großer gestalterischer Anstrengungen, um sie zum Scharnier zwischen Alster
und Elbe zu machen.
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Die Gestaltung des öffentlichen Raums der neuen
Innenstadt wird wesentlich über den Erfolg des
Konzeptes des Zusammenwachsens von historischem Stadtkern und maritimer Stadtweiterung
entscheiden. Hier werden die historischen Verbindungen für das Zusammenwachsen der alten mit
der neuen Stadt aktiviert.
Der Wall markiert nach wie vor die Grenze zu den
ehemaligen Vorstädten St. Pauli und St. Georg. Er
verleiht der Gesamtstadt dabei Kontur und Identität, umgreift die historische Alt- und Neustadt
und rahmt das geschlossene, verdichtete Bild der
„europäischen Stadt“. Im Westen bieten die Wallanlagen den größten Grünraum der Innenstadt
und heben damit den Freizeitwert der Innenstadt
im Hinblick auf den Ausbau als Wohnstandort. Im
Osten hat schrittweise eine Verdichtung von Kulturbauten stattgefunden, die in den letzten 20 Jahren
noch einmal forciert wurde. Nun gilt es aber den
öffentlichen Raum so zu gestalten, dass Bibliotheken, Museen und Kulturzentren als Bausteine
der Kunstmeile wahrnehmbar werden.
Mit dem Wall im Rücken richtet sich die Innenstadt
neu aus. Sie fächert sich im Halbkreis zum Wasser
hin auf, womit sich das gesamte Ensemble mehr

und mehr als Wasserstadt inszeniert. Innerhalb
des Wallringes konnte sich im Laufe der Jahrhunderte die Stadt mit ihrem Geflecht von Plätzen, Wegen, Strassen und im Besonderen den vielen Wasserbezügen, Kanälen und Fleeten entfalten. Diese
bilden bis heute die öffentliche Bühne, auf der das
städtebauliche „Kunstwerk Hamburg“ stattfindet.
Das Konzept der offenen Stadt an der Wasserkante
wird ein komplexes Netz neuer Wegebeziehungen,
Straßen und Grünzüge schaffen, das die neue Innenstadt als Gesamtes erschließt. Mit der HafenCity weitet sich jedoch der Stadtraum zur Elbe hin
und entwickelt eine Kraft, die auf den nunmehrigen
Rückraum, den historischen Kern, ausstrahlt. Aus
der „Stadt am Fluss“ entwickelt sich eine „Stadt
im Strom“. Das Thema bedingt einen nachhaltigen
Hochwasserschutz. Durch die flutschutzsichere
Aufhöhung der HafenCity als Warft wird die spannungsreiche Nahtstelle zwischen Land und Wasser
betont. Mit Vasco-da-Gama-Platz, Magellan- und
Marco-Polo-Terrassen sind drei neue Plätze an
der Elbe entstanden, die maritime Erlebniszonen
schaffen und mit dem gefassten Wasserplatz am
Magdeburger Hafen eine außergewöhnliche Ergänzung erhalten sollen.
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Innenstadt
als Wohnort
weiterentwickeln
Wohnen und Arbeiten vollzog sich bis ins 19. Jahrhundert nebeneinander in der Innenstadt. Durch den
großen Brand 1842, durch die systematische Umwandlung ehemaliger Wohngebiete in Gewerbe- und
Geschäftsgebiete und durch Flächensanierungen hatte
die Hamburger Innenstadt in einem erheblichen Ausmaß Einwohnerverluste zu beklagen. Vor dem Zweiten
Weltkrieg lebten noch 65.000 Menschen innerhalb des
Wallrings, Anfang der 1980er-Jahre – Tiefpunkt der
Entwicklung - nur noch 12.000 Menschen. Seitdem
steigt die Zahl der Einwohner wieder behutsam an und
hat Ende Dezember 2008 – forciert durch den Bau
der HafenCity – 14.200 Einwohner erreicht. Dabei ist
der Anteil der Altstadt-Bewohner mit rund 1.700 Einwohnern sehr gering. Die Anzahl der Wohnungen in
der Altstadt ist in den letzten drei Jahrzehnten immerhin konstant gblieben.
Bemühungen, den Anteil der Wohnnutzung in der
Innenstadt zu erhöhen, hat es in der Vergangenheit
reichlich gegeben. So hat der Senat beispielsweise
1993 beschlossen, dass bei Neubau eines Geschäftsoder Bürogebäudes auch Wohnungen gefordert werden sollen, und zwar mit einem Anteil von mindestens
20% der Fläche. Dass die bisherigen Versuche, dem
Wohnen in der Innenstadt wieder einen höheren Stellenwert zu geben, nur zu sehr schmalen Erfolgen
geführt haben, ist auch dem planungsrechtlichen
Hemmnis der alten „Geschäftsgebietsfestsetzung“
geschuldet, die in vielen Teilen der Innenstadt immer
noch die rechtliche Grundlage für Baugenehmigungen
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Wohnflächen in der
Hamburger Innenstadt )*

)* Grundlage: Bestandsaufnahme 2009
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ist. In Geschäftsgebieten ist Wohnen nicht zulässig.
Insgesamt sind noch erhebliche Kräfte zu mobilisieren,
die Innenstadt als Wohnstandort deutlich zu stärken.
Für eine sich verändernde Nachfrage aufgrund des
demographischen und gesellschaftlichen Wandels und
für eine lebendige Innenstadt muss diese Zielsetzung
hohe Priorität genießen.

Die rechtlichen Grundlagen
Das geschieht vornehmlich in der HafenCity mit einer
bedeutenden quantitativen Ausweitung des Angebots.
Gleichzeitig gilt es, die Wohnlagen innerhalb des Wallrings zu entwickeln. Die planungsrechtliche Umwandlung der alten „Geschäftsgebiete“ in „Kerngebiete“ ist
deshalb ein notwendiger Schritt. Insbesondere in der
Altstadt sind auch die Möglichkeiten auszuschöpfen,
bei Neu- oder Umbauten einen Wohnteil einzufordern.
Neben den bestehenden Schwerpunkten, wie etwa der
Neustadt rücken jetzt auch Standorte in den Fokus,
die bislang eher als Geschäfts- oder Bürostandorte
wahrgenommen wurden, oder solche, die vielleicht
für zu abseitig und isoliert galten, um für das Wohnen genutzt zu werden. In der Summe kann in den
kommenden Jahren die Anzahl der Wohnungen und
der Einwohner in einer um die HafenCity vergrößerten
Innenstadt merklich erhöht werden. Allein in der HafenCity sieht der Masterplan rund 5.000 bis 6.000
neue Wohnungen vor. Aber auch in den Umrissen der
Innenstadt stößt man auf ein großes Potenzial bislang
nicht entdeckter und kaum entwickelter Wohnlagen,
die bei dem deutlich gestiegenen Interesse an inner50
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städtischem Wohnen jetzt neu definiert werden sollten.
Neben den sonstigen Funktionen und Attraktivitätsfaktoren der neuen Innenstadt gehört deren Wohnqualität
zur lebenswichtigen Mischung städtischer Nutzungen,
die die Ödnis monofunktionaler Strukturen verhindert.

Der Planungsbedarf
Rationale Argumente, die allseits akzeptiert für die Innenstadt als Wohnadresse sprechen, sind signifikant:
Die fußläufige Erreichbarkeit nahezu aller städtischen
Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote, sowie die
Nähe des Arbeitsplatzes und des mehr als breiten Einzelhandelsangebots, ein weites Spektrum an Dienstleistungen in der Nachbarschaft, eine nahezu perfekte
verkehrliche Anbindung und nicht zuletzt ein stadträumlich einzigartiges Ambiente. Neue Lebensentwürfe und neue Formen der Verknüpfung von Wohnen und
Arbeiten unterstützen diesen Trend nachhaltig. Vieles
deutet darauf hin, dass die Rückkehr des Wohnens in
die Innenstadt von langer Dauer sein wird. Die Entwicklung muss planerisch flankiert werden. Die zahlreichen
Chancen in naher und ferner Zukunft sollten flexibel
und aufeinander abgestimmt genutzt werden.
Die große Wohnraumnachfrage in der HafenCity mag
auch als Beleg dafür herangezogen werden, dass die
Innenstädte wieder zu bevorzugten Wohnstandorten
werden können, wenn gute und vielfältige Wohnangebote in reizvollen Lagen vorhanden sind. Dieser Trend
ist spürbar und auch langfristig belastbar und eine
entscheidende Stellgröße zur Belebung der Hambur-
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ger Innenstadt. Die Nachfragegruppe ist mittlerweile
breit gestreut und umfasst besonders Singles und
Paare in beinahe allen Altersgruppen. Neben diesen
Zielgruppen gibt es durchaus viele junge Familien,
die ein Interesse daran haben, in der Innenstadt zu
wohnen. Wie für die HafenCity sollte dieser Aspekt
auch für andere Bereiche innerhalb des Wallringes
programmatisch berücksichtigt werden. Den heutigen
Gegebenheiten der Wohnumfelder entsprechend kann
man im Cremonviertel wie an anderen Stellen in der
Innenstadt ausgezeichnet wohnen.

Die soziale Durchmischung
Ein wichtiger Planungsfaktor bleibt die soziale Durchmischung der Innenstadt insgesamt und der neuen
größeren Quartiere. Auch wenn ohne eine öffentliche
Förderung keine Wohnungen im unteren Preissegment
entstehen werden, sollen die Wohnungsangebote im
Rahmen der Möglichkeiten auf heterogene soziale
Gruppen und unterschiedliche finanzielle Leistungsniveaus ausgerichtet werden. Heute unterliegt ein nicht
unerheblicher Anteil der Wohnungen in der Innenstadt
aufgrund der öffentlichen Förderung noch Bindungen,
ein großer Teil ist Eigentum von traditionellen Genossenschaften, die auch ohne öffentliche Förderung
preiswerte Bestands- und Neubauwohnungen im
mittleren Preissegment anbieten. Anders als in vielen
anderen europäischen Metropolen soll das Wohnen im
Kern erschwinglich bleiben. Deshalb setzt die Stadt
die Instrumente der Wohnbauförderung auch in der
Innenstadt ein. Auf städtischen Grundstücken kann

die Stadt den Bau geförderter Wohnungen unmittelbar
beinflussen, bei privaten Vorhaben kann sie auf die Inanspruchnahme der Förderung in Einzelfall hinwirken.
So werden im Ostteil der HafenCity auch öffentlich geförderte Wohnungen entstehen. Bei der Neuplanung
ist auf Angebote für alle Altersgruppen zu achten.
Bewohner in unterschiedlichen Lebensphasen tragen
zur Lebendigkeit eines Quartiers bei, da die Straßen,
Plätze und Grünanlagen zu unterschiedlichen Zeiten
und für vielfältige Zwecke genutzt werden.

oben links:
Entwicklung der
Einwohnerzahlen in der
Hamburger Innenstadt
(Quelle: Statistikamt
Nord / Melderegister)

Die Wohnungsbestände werden sich den neuen Anforderungen stellen und schrittweise angepasst werden
müssen. Je nach Baualter und Zuschnitt werden diese Maßnahmen sehr unterschiedlich sein. Kleine und
größere Wohnungszuschnitte wären erforderlich und
auch Wohnungszusammenlegungen von sehr kleinen
Einheiten aufgrund gestiegener Flächenansprüche
können notwendig sein. Dazu werden technische Nachrüstungen notwendig. Vielfach ist auch die Neugestaltung des Wohnumfeldes nötig. Ziel muss es auch dabei
sein, die vorhandenen preiswerten Wohnungen in der
Innenstadt zu erhalten. Bei den bestehenden Wohnlagen, zum Beispiel in der Neustadt, sollten die Möglichkeiten des Milieuschutzes der gewachsenen Strukturen
ausgeschöpft werden. Verschiedene Milieus in der Innenstadt schlagen durch soziale Bindungen Brücken
zu anderen Stadtteilen und tragen auch hierdurch zu
Belebung der Innenstadt bei. Für das Grundstücksvergabeverfahren für die HafenCity ist das Ziel der sozialen Mischung ein wesentliches Merkmal.
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Stadt Hamburg gesamt

Hamburg Innenstadt

oben rechts:
Fertiggestellte Wohneinheiten in der Hamburger
Innenstadt (blau) und
Hamburg gesamt (rot)
(Quelle:
Statistikamt Nord)
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Die an sich schon geringe Wohndichte in der Innenstadt [zum Vergleich: 2008 in Köln (rd. 9.000 E/
qkm), München (rd. 6.000 E/qkm), Hamburg (rd.
3.000 E/qkm)], hat momentan die besten Möglichkeiten sich wieder zu erhöhen. In nächster Zeit stehen
viele Quartiere vor größeren Veränderungen. In erheblichem Umfang müssen Gebäudebestände renoviert, saniert oder gar ersetzt werden. Sind die bisherigen Nutzungen noch zeitgemäß und auf längere
Sicht marktgemäß? Für zahlreiche ältere Bürogebäude wird das bereits diskutiert. Vielerorts bestehen
gute Chancen, dass sie für das Wohnen umgerüstet
und dort, wo das mit der bestehenden Substanz nicht
möglich ist, durch Wohnungsneubau ersetzt werden.
Das gilt etwa für das Cremonviertel oder Bereiche
um den Rödingsmarkt. Zu dieser Reihe zählt auch
das dichte Quartier zwischen Großer Johannisstraße
und Domstraße, das trotz seiner Zentralität heute für
das Wohnen kaum eine Rolle spielt. Auch Areale wie
das Kontorhausviertel und die Speicherstadt, die bisher Wohnfunktionen ausgeschlossen haben, können
spezifische Wohnmilieus beherbergen, die sich deutlich von anderen Lagen in der Stadt unterscheiden.
Schlüsselprojekte für das Wohnen in der Neustadt
sind schon heute das neue Brahmsquartier und die
Projekte rund um das ehemalige Unilever-Hochhaus
am Valentinskamp. Für gemischt genutzte Projekte
bieten sich das Areal rund um die St. Katharinenkirche und am Rödingsmarkt an.

Die Konkurrenz der Nutzungen
Das Wohnen in diesen Quartieren wird immer auch
in Konkurrenz zu anderen renditestarken Nutzungen
stehen, und natürlich besteht auch künftig die Gefahr
der Verdrängung des Wohnens durch Büroflächen.
Nur eines hat sich deutlich geändert: Die Innenstadt
ist Anfang des 21. Jahrhundert als Wohnstandort wieder gefragt. Das verspricht langfristige und gesicherte
Einnahmen und eine Belebung einzelner Lagen, die
heute nach Geschäftsschluss meist verlassen werden.
Das Wohnen in der Innenstadt wird zwangsläufig auch
eine Umstrukturierung des Handels und der Gastronomie nach sich ziehen. Der Einzelhandel konzentriert
sich noch auf die zentralen Lagen, und so fehlt es
in manchen dieser Innenstadtquartiere vor allem an
Angeboten des täglichen Bedarfs. Diese Lücke wird
geschlossen werden müssen, wenn eine Umstrukturierung und neue Durchmischung bestehender Standorte erfolgreich sein soll. Alle Erfahrungen zeigen,
dass das nur durch abgestimmtes und gemeinsames
Vorgehen gesteuert und erreicht werden kann. Das
Wohnen in der HafenCity kann vorbildhaft für andere
Gebiete in der Innenstadt sein. Ein breites Spektrum
unterschiedlicher Wohnangebote, Lagen und Preisniveaus bietet die Grundlage für unterschiedliche Lebensmodelle. Es haben zahlreiche Genossenschaften
frühzeitig die Chance ergriffen, an diesem Standort
ihr Wohnungsangebot zu ergänzen und zu profilieren – mit neuer Architektur und in Form kleinteiliger
gemischt genutzter Strukturen mit vergleichsweise
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günstigen Mieten. Dieses Angebot wird ergänzt durch
verschiedene innovative Baugemeinschaftsprojekte.

Die „Konkurrenz der besten Idee“
Am Sandtorkai und auf dem Kaiserkai lässt sich schon
jetzt ablesen, wie es aussehen kann, das Wohnen in
die Stadt zurückzuholen: Kleinteilig, additiv, mit individueller architektonischer Handschrift, mit offeneren
und flexibleren Grundrissen, in sehr unterschiedlichen
Größen, mit anderen Nutzungen gemischt. Man zieht
sich in das „eigene“ Haus zurück und öffnet sich
gleichzeitig nach außen, umgeben von hochwertig und
sorgsam gestalteten öffentlichen Räumen mit hohem
Aufenthalts- und Freizeitwert. Diese Möglichkeiten
erreichen Käufer und Mieter, die bis vor kurzem für
die Stadt bereits verloren schienen. Das Wohnangebot
in der HafenCity spricht ein Publikum an, das lange
vergeblich in zentraler Lage nach einem passenden
Wohnangebot gesucht hat und nun fündig wird. Dieser
Grundansatz wird mit anderer Körnigkeit, Maßstäblichkeit und Dichte und in anderen „Mischformen“ und
Mischungsverhältnissen seine Fortsetzung am Grasbrookhafen und im Überseequartier finden und sich
in den östlichen Quartieren in nochmals modifizierter
Form wiederholen.

waren, wird sich schrittweise ein lebendiger neuer Teil
der Innenstadt entwickeln, in dem das Wohnen eine
prägende Komponente sein wird. Auch, weil die Stadt
von Beginn an ein überlegtes Vorgehen bei der Grundstücksvergabe praktiziert. Der Preis ist festgelegt und
so erhält nicht das höchste, sondern das beste und
intelligenteste Angebot den Zuschlag. Diese „Konkurrenz der besten Idee“ hat bereits heute zu einem breiten Wohnungsangebot in der HafenCity geführt.

oben links:
Durchschnittliche
Wohnungsgröße in der
Hamburger Innenstadt
(Quelle:
Statistikamt Nord)

Die HafenCity bietet ein neues und sehr eigenständiges Angebot, das es in dieser Form bislang in Hamburg nicht gegeben hat und wird nicht zuletzt dadurch
auch künftig ihre Nachfrager finden. Darunter werden
in zunehmendem Maß auch Familien sein. Wenn die
HafenCity in den kommenden Jahren mehr und mehr
als eingeführter urbaner und auch für Familien attraktiver neuer Stadtteil wahrgenommen werden wird,
wird dieses positive Rückwirkungen auf die gesamte
Innenstadt haben und entscheidend zur Vielfalt und
Belebung der City beitragen.

Hamburg zeigt damit in eindrucksvoller Art und Weise, dass es auch heute möglich ist, neue städtische
Wohnangebote zu entwickeln und darüber hinaus
überzeugende neue Stadträume aufzuspannen. Dort,
wo bis vor wenigen Jahren ausgedehnte Brachflächen
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Wohnungsbaupotenziale
in der
Hamburger Innenstadt
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Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Hamburger Innenstadt immer Wohnstadt. Die Funktionstrennung verlagerte das Wohnen in die Vororte
und den Stadtrand. Einige angestammte Wohnquartiere wie die südliche Neustadt und der Bereich um den Großneumarkt haben überlebt. Dies
sind die Ankerpunkte für die Entwicklung weiterer
Angebote im historischen Kern.
Die HafenCity jedoch wird in den kommenden 15
Jahren eine Vorreiterrolle bei allen wichtigen Themen der Stadtentwicklung in der Innenstadt spielen. Die Qualität und die Vielfalt des Wohnungsangebotes in der HafenCity wird Maßstab sein und
Ausstrahlung haben für andere Projekte in der
Innenstadt. Das bedeutet allerdings nicht, dass
dieses Angebot einfach nur übertragen werden
sollte. An anderer Stelle gilt es, neue Profile und
Angebote für das Wohnen zu entwickeln. Beispiele
wie etwa das neuere Michaelisquartier oder der
Wohnungsneubau am Neuen Steinweg zeigen, wie
der Bestand attraktiv ergänzt werden kann.

Die Innenstadt soll – neben ihren Innenstadt-typischen zentralen Funktionen und mit ihrem einzigartigen Ambiente – insgesamt auch zu einem
herausragend attraktiven Wohnort werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss die punktuelle
Neugestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt systematisch fortgesetzt und auch als
Mittel zur Verbindung und zur Aufwertung des
Wohnumfeldes verstanden werden. Denn es geht
bei der Wahl des Wohnortes längst nicht mehr nur
um eine passende Wohnung oder einen funktionalen Grundriss für eine bestimmte Lebenssituation, sondern auch um ein möglichst intaktes und
attraktives näheres und weiteres Umfeld. Die Neudefinition der öffentlichen Räume ist also nicht nur
eine reine stadtgestalterische Aufgabe, sondern
auch dringlich, um die Anziehungskraft der Innenstadt als Wohnstandort zu stärken. Unter diesem
Gesichtspunkt hat zumindest die HafenCity längst
Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Wohnlagen.

55

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

Angebotsvielfalt
und neue Lagen des
Einzelhandels stärken
Als Einkaufsstadt besitzt die Hamburger Innenstadt
eine strukturelle Besonderheit. Keine vergleichbare
Großstadt hat einen so niedrigen Verkaufsflächenund Umsatzanteil des innerstädtischen Einzelhandels
an dem der Gesamtstadt. Ein Blick auf München oder
Köln macht dies deutlich. Während dort rund 30 Prozent der Verkaufsflächen in der Innenstadt liegen, ist
der Anteil in Hamburg mit rund 13 Prozent noch nicht
einmal halb so groß. Ein ähnliches Größenverhältnis
zeigt der Vergleich der Einzelhandelsumsätze. Der Anteil, den die Hamburger Innenstadt am gesamtstädtischen Umsatz hat, liegt bei 17 Prozent, während er
in München oder Köln jeweils rund 30 Prozent ausmacht. Damit sind Einbußen verbunden, was sich auch
in der Zentralitätsquote ausdrückt, die in Hamburg mit
116 im Vergleich zu München und Köln mit jeweils 130
deutlich niedriger liegt. Erklärt wird diese strukturelle
Eigenheit mit der besonderen polyzentralen Struktur
der Stadt.

Die positiven Signale
Trotzdem weist die Hamburger Innenstadt auch als
Einzelhandelsstandort nach wie vor eine hohe Attraktivität auf und in der Entwicklung der letzten Jahre sind
durchaus positive Signale zu beobachten. Zwischen
1998 und 2006 sind die Einzelhandelsumsätze in
der Innenstadt um knapp 2 Prozent leicht gestiegen.
Der Rückgang der Verkaufsflächenproduktivität ist in
Hamburg mit einem Minus von 3,2 Prozent deutlich
geringer ausgefallen als der im Bundesgebiet mit 4,2
Prozent. Der Strukturwandel der Kaufhäuser konnte
56
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recht gut aufgefangen werden. Saturn hat sich in der
Innenstadt im früheren Horten-Kaufhaus etabliert. Die
Veränderungen in den anderen Kaufhäusern haben
ihre Attraktivität gesteigert. Mit Eröffnung der Europapassage 2006 wurde zum einen das Angebot an
Verkaufsflächen in der Innenstadt um rund 30.000 qm
erweitert, zum anderen dient sie als neue Verbindung
zwischen den vornehmlich hochpreisigen und hochwertigen Angeboten im Westen (Jungfernstieg bzw.
Neuer Wall) und der eher großmaßstäblichen klassischen Kaufhausstruktur der Mönckebergstraße im
Osten der City. Nach einer Studie von „Kemper’s Jones
Lang LaSalle“ ist die Mönckebergstraße eine der
wenigen Einkaufsstraßen deutscher Großstädte, die
beispielsweise in 2008 ihre Passantenfrequenzen gegenüber den Vorjahren markant erhöhen konnte und
an fünfter Stelle rangiert. Das Gefälle im Preisniveau
zwischen der westlichen und der östlichen City konnte
gemildert werden. Weitere Handelslagen wie Jungfernstieg, Colonnaden oder Hohe Bleichen wurden durch
städtebauliche Maßnahmen aufgewertet. So konnten
die Verkaufsflächenverluste der Vergangenheit annähernd kompensiert und die Rolle der Innenstadt als
wichtigster Einzelhandelsstandort Hamburgs gestützt
werden.
Auch der Grad an Durchmischung der Handelslagen
mit guten Gastronomieeinrichtungen hat zugenommen. Die Passagen als eine besondere städtebauliche
Typologie des Einzelhandels besitzen eine hohe Anziehungskraft. In ihrem Inneren wie auch in ihrem Umfeld
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sind hochwertige Ladenlokale mit einer niveauvollen
Warenpräsentation entstanden. Diese erfolgreiche und
für die Hamburger Innenstadt typische Form des Einkaufens sollte in zukünftigen Planungen aufgegriffen,
und das bestehende Passagennetz sinnvoll ergänzt
werden. So wäre eine Öffnung des Hanseviertels in
Richtung Hohe Bleichen und von dort eine Fortsetzung
des Weges Richtung ABC-Straße wünschenswert. Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch den Umbau der
Stadthausbrücke. In diesem Zusammenhang könnte
auch die Idee eines Brückenschlags vom Bleichenhof
zum Neuen Wall wieder aufgenommen werden.

Neue Lagen, neue Angebote
All diese Maßnahmen und Entwicklungen verweisen
darauf, dass in den letzten Jahren versucht wurde,
das strukturelle Problem abzumildern, aber auch auf
die Notwendigkeit und das Potenzial, im Zuge der
Stärkung der Innenstadt die Einzelhandelsflächen
auszuweiten, neue Lagen zu erschließen und neuen
Angebotsformen ihren Raum zu geben. Dafür kommt
der Entwicklung des Überseequartiers in der HafenCity
mit rund 40.000 qm neuer Verkaufsflächen in Zukunft
eine besondere Bedeutung zu. Hier wird am Magdeburger Hafen ein kraftvoller Beitrag für das künftige
innerstädtische Einzelhandelsgefüge formuliert. Auch
aus Sicht des Einzelhandels ist die ursprüngliche Skepsis gegenüber dem Flächenwachstum durch das neue
Angebot in der HafenCity längst einer Gelassenheit und
der Einsicht gewichen, dass deren Entwicklungen die
Innenstadt als Einzelhandelsstandort in der Summe
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noch interessanter machen kann. Es wird zu einer Umverteilung aber auch der Generierung neuer Umsätze
in einer dann größeren Innenstadt kommen. Dies wird
gelingen, wenn bei der Entwicklung des Überseequartiers eine reine Wiederholung bekannter Themen, Warensortimente und Präsentationsformen vermieden
wird. Ziel muss es sein, die spektakuläre Lage des
Überseequartiers für neue Formate und Profile zu
nutzen, um neue Anbieter und Kunden zu gewinnen.
Schlussendlich wird sich die Erkenntnis durchsetzen,
dass die Pole eines neuen Einkaufsdreiecks zusammenwachsen müssen und erst gemeinsam stark werden. Denn trotz der Dimension des neuen Bausteins
hätte die HafenCity Schwierigkeiten sich allein gegen
das rund achtmal so große Verkaufsflächenangebot in
der gewachsenen Innenstadt mit heute rund 320.000
qm zu behaupten.
Nicht das verkleinerte Abbild des heutigen innerstädtischen Einhandelsangebots darf entstehen, sondern
eine attraktive und neuartige Ergänzung muss die
Zielsetzung sein. So wäre in der Kombination des
Einzelhandels mit neuen gastronomischen Konzepten
und Angeboten mit einer deutlich maritimen Ausrichtung der Korridor für das Nutzungskonzept des Überseequartiers abzustecken. Außerdem können sich
weitere Möglichkeiten und Bausteine aus der Nähe zu
den neuen Einrichtungen wie dem Kreuzfahrtterminal
und der maritimen Sammlung im Kaispeicher B ergeben. Zum Konzept der HafenCity gehört auch der Einsatz besonderer Architekturen für den Einzelhandel,

die Tradition in der Hamburger Innenstadt haben. Das
dafür entwickelte freiräumliche, stadträumliche und
gebäudetypologische Layout ist viel versprechend,
wird sich aber in der Umsetzung und in der Realität beweisen müssen. Anders als bei vielen anderen
Stadterweiterungskonzeptionen ähnlicher Größenordnung vertraut man nicht erneut dem künstlichen Raum
eines Mall-Konzeptes, sondern setzt am Magdeburger
Hafen auf die „natürliche Anziehungskraft“ öffentlicher Räume, eine den Wasserlagen und der Stadt
zugewandten offenen Konzeption und einer Addition
einzelner Häuser, die in ihrer Dimensionierung und
ihrem Zuschnitt flexibel sind für unterschiedlichste
Präsentations- und Verkaufsformen. Mit den vorhandenen attraktiven Wasserlagen, der hohen Dichte an
neuer Architektur und dem kulturellen Angebot bietet
sich die Möglichkeit, einen Trend im Handel aufzugreifen und mit der Überlagerung von Einkauf, Freizeit und
Unterhaltung ein zusätzliches Profil zu entwickeln.

Der Bestand
Die heutigen 1a-Lagen rund um den Neuen Wall und
die Großen Bleichen bis hin zum Gänsemarkt einerseits und die Mönckebergstraße und Spitalerstraße
in der östlichen Innenstadt andererseits werden auch
weiterhin das Rückgrat des innerstädtischen Einzelhandels sein. Bei den künftigen Entwicklungen geht
es darum, den Anteil uniquer Angebote auszubauen,
die den Einzelhandel in der Innenstadt nicht nur in
quantitativer Hinsicht stärken, sondern ihre Alleinstellung unterstützen. Die veränderten Ansprüche
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oben:
Künftige Einzelhandelsschwerpunkte in der
Hamburger Innenstadt
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an Konsumgüter und das jeweilige Einkaufsverhalten stellen neue Herausforderungen, aber auch
eine Chance für den traditionellen Einzelhandel und
spezialisierte Angebote dar. Dennoch bleibt zu konstatieren, dass sich der Konzentrationsprozess im
Handel weiter fortsetzen wird. Die heutige Präsenz
sowohl nationaler als auch internationaler Filialisten
wird sich weiter verdichten.. Auch der Strukturwandel der Kaufhäuser ist noch nicht abgeschlossen. Die
Verringerung der Sortimentsbreite, die Fokussierung
auf Mode und Trend-Artikel und das Shop-in-Shop
System sind dafür charakteristische Merkmale. Mit
dem Einzug von Saturn in das ehemalige Kaufhaus
Horten ist ein erster Fachmarkt von der „grünen
Wiese“ in die Innenstadt gezogen. Damit hat sich
nicht nur ein neuer Magnet in zentraler Lage angesiedelt, sondern es wurde auch der Beweis geführt,
dass Fachmärkte in der Innenstadt erfolgreich agieren können. Karstadt hat dieses Konzept für das
Sportangebot aufgegriffen. Dieser Trend wird sich
voraussichtlich zukünftig fortsetzen, ebenso wie die
Selbstdarstellung von Markenproduzenten durch eigene Flagshipstores und die zunehmende Bedeutung
der Trend-Marken und ihrer Präsentation. Insgesamt kann die Innenstadt von dem gesellschaftlichen
Trend, die Qualitäten der Stadt als spannungsreichen
Ort wieder zu entdecken, profitieren, auch wenn sich
die künftige „Geometrie“ des innerstädtischen Einzelhandels schrittweise verändern wird. Voraussetzung
ist die Verknüpfung der bestehenden Lagen sowie die
Etablierung neuer Läufe.

Das Einkaufsdreieck
Nachdem die heutigen zwei Einkaufsadressen mit
der Europapassage verbunden wurden, tritt nun der
dritte Pol hinzu, das Überseequartier in der HafenCity, und eröffnet damit ein stadträumliches Dreieck,
einem dreiblättrigen Kleeblatt ähnelnd, das annähernd
alle potenziellen Einkaufslagen der Innenstadt überspannt. In diesem Raum verdichten sich die wichtigsten innerstädtischen Einzelhandelslagen. Eine
der planerischen Hauptaufgaben besteht darin, die
verschiedenen Einzelhandellagen der Hamburger Innenstadt enger miteinander zu verknüpfen – durch
die Neugestaltung von Straßen, Plätzen und Wegen,
durch die Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs,
wie es durch den U-Bahnbau für die HafenCity bereits
geschieht, und durch die Entwicklung neuer Trittsteine
zwischen den bestehenden Geschäftslagen. In den
südlichen Quartieren der heutigen Innenstadt, dem
Kontorhausviertel, dem Nikolaiviertel, dem Cremonviertel und dem Rödingsmarkt mit dem schrittweise
umzustrukturierenden Areal Herrlichkeit bis hin zur
Speicherstadt werden sich die Fußgängerfrequenzen
erhöhen. Laufwege in Richtung HafenCity werden diese verschiedenen Quartiere durchqueren. Es entstehen so neue Lagen, die ohne Frage deutlich hinter den
traditionellen und eingeführten Einkaufstraßen zurückbleiben werden, aber für spezialisierte Einzelhandelsund Gastronomieangebote durchaus ein Standort sein
können. Manches davon deutet sich schon heute an.
Wichtige Trittsteine auf dem Weg in die HafenCity sind
u.a. der Burchardplatz, der Meßberg und der Hopfen-
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markt. Ihre zeitnahe Entwicklung und Neugestaltung
ist auch aus Sicht des Einzelhandels und dem Ziel
einer engeren Verknüpfung der unterschiedlichen Lagen von entscheidender Bedeutung. Das gilt auch für
die Ludwig-Erhard- / Willy-Brandt-Straße, die noch immer eine große Trennlinie in der Innenstadt ist und die
fußläufige Verbindung der Einzelhandelslagen spürbar
erschwert. Bei den weiteren Entwicklungen entlang
der Straße, sei es durch Abriss und Neubau oder Umbau, sollte daher nach Möglichkeit für die mittel- bis
längerfristige Zukunft auf eine belebende Nutzung in
den Erdgeschosszonen hingewirkt werden.

Neugestaltung frei gemacht. Der gesamte angesprochene Bereich weist nennenswerte Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelhandel aus, die schrittweise
städtebaulich vorbereitet und genutzt werden sollten.
Im Ergebnis kann hier eine neue attraktive Verbindung
entstehen, vom Stephansplatz über Gänsemarkt, Heuberg und Stadthausbrücke zum Rathausmarkt, die
hier den Anschluss an die Mönckebergstraße findet.
Darüber hinaus entstehen Verknüpfungspunkte für
den Neuen Wall und die Großen Bleichen, die derzeit
noch etwas abrupt enden.

oben:
Neue Verbindung
Stephansplatz –
Mönckebergstraße
oben links:
Passagen und
Arkaden in der
Hamburger Innenstadt

Der Entwicklungsmotor BID
Die Arrondierung der Areale
Eine weitere wichtige strategische Maßnahme ist, den
Einzelhandel nicht mehr am Gänsemarkt enden zu lassen, sondern die Entwicklung vom Gänsemarkt zum
Stephansplatz ins Auge zu fassen, was ansatzweise
mit den Überlegungen zur Einrichtung des Business
Improvement District (BID) Opernboulevard entlang
der Dammtorstraße bereits geschieht. Durch die Neugestaltung der Hohen Bleichen, in Verbindung mit der
gezielt herbeigeführten Umnutzung der Gebäude an
der Stadthausbrücke und der Initiative zur Aufwertung
des Großen Burstah im Rahmen des BID Nikolai-Quartiers können die westlichen Einkaufslagen arrondiert
und für eine größere Öffentlichkeit interessant werden.
Der Verkauf des Gebäudekomplexes an der Stadthausbrücke, derzeitiger Sitz der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, hat im November 2009 den Weg
für eine Umnutzung und städtebaulich hochwertige

Die Stadt selbst steht bei der Entwicklung der öffentlichen Räume nicht alleine da, sondern hat es geschafft, über das Modell des Business Improvement
District (BID) Grund- und Hauseigentümer, den Einzelhandel und öffentliche Träger aus den betroffenen
Arealen zu einer handelnden Gemeinschaft zu bewegen. Der Grundstein hierfür wurde mit dem „Gesetz
zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und
Gewerbezentren (GSED) vom Januar 2005“ gelegt.
Das Spektrum der möglichen Handlungsfelder innerhalb eines BIDs ist vielfältig und reicht von Maßnahmen zur Verbesserung der Stadtgestaltung und Aufenthaltsqualität insbesondere der öffentlichen Räume,
zusätzliche Sicherheits- und Sauberkeitsmaßnahmen
bis hin zu gebietsbezogenen Marketing- und ServiceAktivitäten. Die konkrete Ausgestaltung richtet sich
jeweils nach dem lokalen Bedarf sowie den Wünschen
und Möglichkeiten der Eigentümer. Die Gebietsab61
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BID in Planung
BID rechtskräftig

oben:
Business Improvement
Districts (BID) in der
Hamburger Innenstadt
2010

grenzung ist klar definiert, der Zeitraum mit einer
Laufzeit von 5 Jahren festgelegt. Die Finanzierung
erfolgt durch eine kommunale Abgabe, die alle im Gebiet ansässigen Grundeigentümer zu leisten haben. In
der Hamburger Innenstadt sind seit 2005 zwei BIDs
durch Rechtsverordnung des Senats offiziell eingerichtet worden. Vorreiterfunktion hat das BID Neuer Wall.
Hier wurde seit 2005 ein großzügiger Flanierraum
durch die komplette Neugestaltung des Straßenraums
geschaffen. Außerdem wurde ein Quartierservice für
das Parkraummanagement, eine zusätzliche Reinigung und weitere Dienstleistungen für Kunden, Mieter
und Grundeigentümer angeboten. Dem Beispiel folgte
2009 das BID Hohe Bleichen. Die Gehwege wurden
verbreitert und neu gepflastert. Der als Parkplatz genutzte Heuberg wurde zu einem städtischen Platz umgestaltet. Die Anpflanzung von 60 Jahre alten Lebensbäumen hat den Hohen Bleichen und dem Heuberg
zudem einen unverwechselbaren Charakter gegeben.
Damit ist aus einer rückwärtigen Lage, die überwiegend verkehrlichen Zwecken diente, eine neue 1a-Lage
in der City entstanden. Das aus den BID-Abgaben zur
Verfügung stehende Finanzvolumen liegt für beide
BIDs zusammen bei rund acht Millionen Euro.
Diese Beispiele machen Schule in der Hamburger Innenstadt. In Vorbereitung befinden sich BIDs für die
Mönckebergstraße, das Nikolai-Quartier, die Großen
Bleichen und die Dammtorstraße. Für die Großen
Bleichen, die Dammtorstraße und das Nikolai-Quartier
liegt der Schwerpunkt auf einem Maßnahmenbündel

62

zur Aufwertung des öffentlichen Raums, für die Mönckebergstraße ist die Implementierung einer neuen
Straßen-, Gebäude- und Eventbeleuchtung vorgesehen. Als Ergänzung zu den klassischen Instrumenten
wie Stadtmarketing oder Gründung von Interessengemeinschaften bieten Business Improvement Districts
neue Mitwirkungsansätze für die Eigentümer und
somit neue Partner bei der Stadtentwicklung. Davon
profitiert die Stadt, die angesichts zurückgehender
finanzieller Spielräume der öffentlichen Haushalte zunehmend auf private Partner in der Stadtentwicklung
angewiesen ist. Sofern es gelingt, das Vorgehen öffentlicher und privater Akteure aufeinander abzustimmen, können grundlegende und langfristig tragfähige
Verbesserungen erzielt werden. Die privaten Akteure
leisten auf diese Weise einen wertvollen Beitrag zur
Weiterentwicklung der Hamburger Innenstadt.
Alle skizzierten Maßnahmen dienen dem Ziel, den innerstädtischen Einzelhandel Hamburgs wieder in eine
ausgewogenere Position im Rahmen des Gesamtgeflechts Hamburger Einzelhandelsstandorte zu bringen
und seine Alleinstellungsfunktion als wichtigster Einzelhandelsstandort Hamburgs zurückzugeben. Um
dieses erfolgreich umzusetzen, werden flankierend
alle zukünftigen Einzelhandelsentwicklungen außerhalb der Innenstadt sehr viel restriktiver gehandhabt
werden müssen. Die Waren- und Kundenströme müssen stärker gelenkt werden, als dies vielleicht in der
Vergangenheit der Fall war.

Angebotsvielfalt und neue Lagen des Einzelhandels stärken n n n n

Die neue HafenCity wird einen kraftvollen und
neuen Beitrag im innerstädtischen Einzelhandelsgefüge formulieren. Das ist im Sinne der Stadtentwicklung von tragender Bedeutung, denn die
Ausdehnung und Präsenz des Einzelhandels in der
Hamburger Innenstadt ist im Vergleich zu anderen
Städten ähnlicher Größe erstaunlich klein. In keiner
vergleichbaren westdeutschen Großstadt gestaltet
sich der Umsatz- und Flächenanteil des innerstädtischen Einzelhandels so niedrig wie in Hamburg.
Ziel muss es sein, die spektakuläre Lage des
Überseequartiers für neue Formate und Profile zu
nutzen, um neue Anbieter und Kunden für sich zu
gewinnen. Gemeinsam mit den heutigen 1a-Lagen

der Innenstadt – Neuer Wall und Jungfernstieg bis
hin zum Gänsemarkt sowie auf der anderen Seite Mönckebergstraße und Spitalerstraße – formt
das Überseequartier in Zukunft das stadträumliche
Dreieck des Einkaufens, das alle potenziellen Lagen
des innerstädtischen Einzelhandels überspannt.
Die Entwicklung der Bereiche Dammtorstraße,
Gänsemarkt, Hohe Bleichen, Stadthausbrücke und
Großer Burstah arrondiert und stärkt als neue
Verbindung die westlichen Einkaufslagen.
Das erklärte Ziel ist, dass die Innenstadt ihre
angestammte Rolle als wichtigster Einzelhandelsstandort Hamburgs zurückgewinnt.
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Innenstadt
als zentralen
Dienstleistungsstandort
festigen
Die Prägung der Hamburger Innenstadt als Standort
für Büros und Dienstleistungen folgt den Konzepten
in den Wiederaufbauphasen nach dem großen Brand
1842 und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie auch in
der Phase des „Großstadt-Werdens“ in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Diese Konzepte
schrieben die historisch immer unumstrittene Rolle
der Stadt als Handelsmetropole fort. Heute sind knapp
50% der Geschossflächen in der Innenstadt von Büronutzungen belegt. Von insgesamt rund 7,3 Mio. qm
Bruttogeschossfläche (BGF), die im Jahr 2008 nach
einer Studie von Baasner, Möller und Langwald für die
Innenstadt erhoben wurden, stehen etwa 3,6 Mio. qm
BGF für Büronutzungen unterschiedlicher Art und Größenordnung zur Verfügung. In den letzten rund 15 Jahren haben die Flächen für Büronutzungen um 400.000
qm BGF zugenommen. Mit weiterem Zuwachs muss
gerechnet werden, allerdings wesentlich langsamer,
so dass zumindest der Anteil der Büroflächen an der
gesamten innerstädtischen Bruttogeschossfläche prozentual nicht weiter ansteigt. Das kommt dem Ziel des
Innenstadtkonzeptes entgegen, die Vielfalt der innerstädtischen Nutzungsarten zu erhöhen und ihr Verhältnis untereinander ausgewogener auszutarieren.

Büroflächen in der
Hamburger Innenstadt )*

Der Wandel zur Geschäftsstadt
Hamburg war eine der bedeutenden Handelsmetropolen im 19. Jahrhundert. In dieser Zeit vollzog sich auch
der Wandel von der Wohnstadt zur Geschäftsstadt.
Am Neuen Jungfernstieg entstand schon 1834 das
Bankgebäude der Familie Jenisch, das zugleich noch
64

)* Grundlage: Bestandsaufnahme 2009
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das Wohnpalais von Gottlieb Jenisch war. Ihm folgten
monofunktionale Bank- und Geschäftshäuser in der
Innenstadt. Die HAPAG errichtete 1903 und 1912 am
späteren Ballindamm ihre gewaltige Unternehmenszentrale. Daneben schuf der Architekt Martin Haller
mit dem Alten Dovenhof 1886 nach Londoner Vorbild
den Prototyp des Hamburger Kontorhauses. Hunderte
Nachfolgebauten entstanden als Mehrzweckgeschäftshaus, in dem sich Läden und Restaurants sowie darüber Etagen mit Kontoren befanden. Anfangs wurden
für die Bauten einzelne zentrale Lagen gesucht, dann
entstanden typische Geschäftshausstraßen, wie die
Mönckebergstraße, und in den 1920er-Jahren das
„Kontorhausviertel“. Die Entwicklung der Innenstadt
zur Geschäftsstadt, die sich fast ausschließlich in den
Dienst der Nutzung Arbeit stellte, ist seitdem kontinuierlich fortgeschritten.
Der Programmplan aus dem Jahr 1981 stellte diese
Konzentration zur Disposition und empfahl die stärkere
Mischung mit anderen Nutzungen. Wobei jedoch nie die
Rolle der zentralen Dienstleistungsstandorte im Kern
der Stadt für das Wirtschaftsgeschehen der Metropole
infrage gestellt wurde. Die Innenstadt ist auch weiterhin ein attraktiver und gefragter Bürostandort, der sich
durch seine zentrale Lage im Stadtgebiet, das Stadtbild,
die Erreichbarkeit und die Nähe zu Einzelhandels-, Kultur- und Freizeitangeboten auszeichnet.
Aktuelle Impulse in der heutigen Innenstadt gehen von
den neuen Büroflächenentwicklungen an den Rändern
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wie auf dem Bavariagelände und am Hühnerposten
und zusätzlichen Flächen vor allem in der HafenCity
aus. Durch den neuen Stadtteil an der Elbe entsteht.
der notwendige neue Raum für die Erhaltung und Neuansiedlung wichtiger Firmen und Konzernzentralen
mitten in der Stadt. Die neuen Angebote sorgen wiederum für notwendige Anpassungen in den heutigen
Lagen der Innenstadt.

Der Standort HafenCity
Es steht außer Frage, dass sich ohne die HafenCity
die Büroflächennachfrage längst nicht mehr bedienen
ließe. Standortentscheidungen für Hamburg sind in
der jüngsten Vergangenheit auch deshalb getroffen
worden, weil attraktive Flächen am Wasser und an prominenter Stelle angeboten werden konnten. Unternehmen wie der Spiegel Verlag, der Germanische Lloyd
oder Unilever haben ihre Standorte mittlerweile in die
HafenCity verlagert und werden ihre bisherigen Quartiere in der Innenstadt verlassen. Weitere prominente
Ansiedlungen sind bereits realisiert oder werden in
den kommenden Jahren stattfinden. Damit hat sich die
HafenCity als wichtiger neuer innerstädtischer Bürostandort eingeführt. Dies wird sich fortsetzen, so dass
die Schrittgeschwindigkeit trotz der derzeitigen Flaute auf dem Immobilienmarkt hoch bleiben wird. Denn
nachhaltig stabile Lagen sind nach wie vor begehrt.
Hamburg kann also auch in Bezug auf das Flächenangebot für Büro- und Dienstleistungsnutzungen im
Inneren wachsen. Insgesamt sollen in der HafenCity
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rund 45.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Vielerorts
lassen sich Wohnen und Arbeiten neu mischen und
räumlich viel enger miteinander verzahnen. Der Überblick verdeutlicht, dass sich in der HafenCity sowohl
kleinteilige als auch großmaßstäbliche Volumen realisieren lassen, so dass sehr unterschiedliche Nachfrager bedient werden können.

Der Freiraum für Veränderungen
Für den Bestand ergeben sich durchaus Chancen.
Die heutigen Lagen werden tatsächlich vom Nachfragedruck entlastet und stehen vor der Wahl, sich neu
zu positionieren. Viele bauliche Veränderungen wären
auch ohne HafenCity notwendig gewesen, weil Büroimmobilien in die Jahre gekommen sind. De facto wird sich
manche Bestandsimmobilie trotz erheblicher Preisabschläge nicht mehr vermieten lassen, da ökonomische
Flächenzuschnitte, neue technische Standards, große
Flexibilität und nicht zuletzt eine repräsentative Architektur die heutige Nachfrage bestimmen. Viele Häuser
im Bestand erfüllen diese Anforderungen nicht mehr.
In der Summe eröffnet sich die Chance, die bestehenden Lagen deutlich aufzuwerten und sie weiterhin
oder wieder zu begehrten Bürostandorten in der Innenstadt zu machen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, vorhandene Nutzungen und Mischungen zu überdenken und monofunktionale Lösungen aufzubrechen.
Büroquartiere lassen sich mit neuen Wohnformaten,
Kultureinrichtungen oder auch Einrichtungen für Forschung und Lehre anreichern. Ebenso können neue
Kombinationen mit dem Einzelhandel entstehen. Die-

se Möglichkeit ergibt sich an nahezu allen wichtigen
Büroquartieren in der Hamburger Innenstadt. Durch
Standortverlagerungen wie etwa die der Stadtentwicklungsbehörde werden bislang ausschließlich als
Büro genutzte Immobilien in Schlüssellagen für neue
Nutzungsideen freigesetzt. Zwischen Ballindamm und
Mönckebergstraße ist bereits heute ein deutlicher
Aufwertungsprozess durch Um- und Neubau zu beobachten. Das ist umso erfreulicher, als die Europapassage in der Vergangenheit von Skeptikern eher als
Baustein wahrgenommen wurde, der Entwicklungen
anhält und Aufwertungen in den nördlicher gelegenen
Standorten bremst oder gar verhindert. Das Gegenteil
zeichnet sich ab. Bestände werden den neuen Anforderungen angepasst, schrittweise entstehen neue
gastronomische Angebote, und mit der Neugestaltung
des Gertrudenkirchhofs hat das Quartier einen neuen Bezugsraum erhalten. Augenfällig wird jedoch das
große Manko des Quartiers. Trotz der Maßnahmen
spürt man noch keine deutliche Belebung. Der Grund
ist auch in der geringen Anzahl von Wohnungen in dem
gesamten Quartier zu suchen. Die Aufgaben der Zukunft liegen damit auf der Hand.

Alte Lagen, neue Chancen
Gleiches gilt für die Cremoninsel. In der Nähe der HafenCity stehen Büroimmobilien zur Disposition und
werden baulich verändert oder ganz ersetzt werden
müssen. Gerade dieses Quartier bietet sich in seiner
geschützten Lage für eine attraktive innerstädtische
Wohnnutzung an. Werden diese Chancen genutzt, wird
67
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es sich als lebendiger Büro- und Wohnstandort mit
seiner charakteristischen Kleinteiligkeit in herausragender Wasserlage profilieren.
Auch das Kontorhausviertel als herausragender Bürostandort mit fast hundertjähriger Geschichte erhält
durch die HafenCity eine neue Zentralität und Bedeutung. Die weit reichenden Modernisierungsanstrengungen sollten mit dem Ersatz der Cityhochhäuser ihren vorläufigen Abschluss finden. Allerdings benötigen
die öffentlichen Räume ein neues Layout und die Situation des ruhenden Verkehrs muss neu geordnet und
durch eine Tiefgarage unter dem Burchardplatz gelöst
werden. Das bietet die Chance, den Bürostandort in
fußläufiger Entfernung zum Hauptbahnhof, zu den
zentralen Einzelhandelslagen und zur angrenzenden
Speicherstadt noch attraktiver zu machen. Sanie-
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rungen und partielle Aufstockungen können auch hier
eine kleinteiligere Nutzungsmischung aus Wohnen,
kulturellen und gastronomischen Einrichtungen befördern, ohne dass der Charakter des Kontorhausviertels
dadurch verändert würde.
Mit der Aufwertung der Ludwig-Erhard- und WillyBrandt-Straße kann und muss auch eine Aufwertung der bestehenden Bürolagen einhergehen. Eine
Neugestaltung und eine Neudimensionierung des
Straßenraumes muss durch die angrenzenden Bürohäuser beantwortet werden. Um- und Neubauten sind
auch hier möglich und sinnvoll – auf dem heutigen
„Spiegel“-Areal, auf dem ehemaligen Schulgrundstück Grimm, rund um die Nikolaikirche und auf nicht
vollständig ausgenutzten Grundstücken entlang der
Ludwig-Erhard-Straße.

Innenstadt als zentralen Dienstleistungsstandort festigen n n n n

Die Innenstadt wird auch künftig der mit Abstand
führende Hamburger Büroflächenstandort sein.
Unternehmensentscheidungen für Hamburg sind in
der jüngsten Vergangenheit auch deshalb getroffen
worden, weil attraktive Flächen am Wasser und an
prominenter Stelle angeboten werden konnten.
In der HafenCity lassen sich sowohl kleinteilige als
auch großmaßstäbliche Volumen realisieren. Das
Gesamtangebot wird entscheidend bereichert,
gleichzeitig werden die heutigen Lagen vom Nachfragedruck entlastet und haben die Chance, sich
neu zu positionieren. Große Teile des Bestandes
in der heutigen Innenstadt brauchen dringend
diese „Ruhepause“, um sich auf neue Bedürfnisse
des Marktes einzurichten und um Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.

Ökonomische Flächenzuschnitte, neue technische
und ökologische Standards, große Flexibilität und
nicht zuletzt eine repräsentative Architektur stecken
immer häufiger den Suchkorridor für Büroimmobilien ab. Viele Häuser im Bestand erfüllen diese Anforderungen nicht mehr. Gleichwohl darf man bei der
Behandlung der Büroflächen die notwendige Durchmischung nicht aus dem Auge verlieren. Neubaupotenziale durch Lückenschließungen müssen deshalb
künftig viel stärker als heute für das Wohnen, kulturelle Einrichtungen oder auch kreative Produktionen
wie beispielsweise kleinere Modefirmen genutzt
werden. Repräsentativer Büroraum muss sich mit
lebenswertem Wohnraum verschränken, das macht
moderne Metropolen aus. Ziel ist also eine lebendige Vielfalt in der Mitte Hamburgs.
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Innenstadt
als Zentrum der Kultur
weiterentwickeln
Die Stadtgesellschaft und ihre Wirtschaft ist undenkbar
ohne Kunst, Kultur und Bildung. Es gehört zur Funktion
und zum Image einer Metropole, dass in ihrer Innenstadt zentrale Einrichtungen der Kultur und Bildung
sowie wichtige Freizeitveranstaltungen zuhause sind.
Hamburg bietet Hochkultur und große Events, die der
Stadt weit über ihre Grenzen Glanz verleihen. Dieses Niveau zu halten und zu verbessern, ist eine permanente
Herausforderung und verlangt deutliche Akzentsetzungen. Mit einer Zunahme innerstädtischen Wohnens
gilt es daneben aber auch, künftig eine Grundversorgung mit Kindergärten und Schulen sicherzustellen.

Die Topographie der
innerstädtischen Kulturstandorte
Im Mittelalter konzentrierte sich Hamburgs Wissenschaft, Bildung und Kultur auf die Gebäude des Domkapitels um die Domkirche herum. Noch heute steht die
Bezeichnung „Dom“ für das große Volksfest. Aber auch
die anderen Kirchen in der Innenstadt und ihre Kirchplätze waren Veranstaltungsorte für Kultur. Die reformatorische Kirchenordnung sah dann Musizieren und
Komödienspielen für die Kindererziehung vor. So entwickelte sich in den Kirchenschiffen Hamburgs auch Musik
und Schauspiel. Nach 1625 wurde die neu umfestigte
Neustadt und hier die Gegend um den Gänsemarkt der
Ort der weltlichen Kultur und des Vergnügens. Die berühmte kommerzielle Oper von 1677, aber auch die
dortigen Gasthäuser mit Sälen, in denen deutsche und
italienische Theater- und Operntruppen auftraten, genossen europäischen Ruf. Im 19. Jahrhundert nahmen
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Kultureinrichtungen
im Bereich der
ehemaligen Wallanlagen
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die Kulturbauten der Gründerzeit ihren Platz im Stadtbild ein. Bis heute markieren Deutsches Schauspielhaus,
Thalia-Theater und die Musikhalle im Brahms-Quartier
in ihren ursprünglichen Bauten die historischen Orte
der Hochkultur. Die Oper allerdings erhielt 1957 ein
neues Haus nicht weit entfernt vom Gänsemarkt. Mag
den Spielstätten der Hochkultur auch ein guter Ruf vorauseilen, hier an der Dammtorstraße zeigt sich genauso wie im Thalia-Umfeld am Gerhard-Hauptmann-Platz,
dass stadträumlich sorgfältiger mit der Umgebung der
Kulturstätten umgegangen werden muss.
Die großen Kinopaläste des 20. Jahrhunderts fanden
ihre zentralen Orte ebenfalls um den Gänsemarkt in
der Neustadt und an den Eingängen der Vorstädte St.
Georg und St. Pauli. Der Musical-Standort St. Pauli hat
Tradition und lebt diese nach wie vor.
Ab dem 19. Jahrhundert säumen die ersten Museen
den Wallring: Das Museum für Kunst und Gewerbe, die
Kunsthalle, das Museum für Hamburgische Geschichte, heute Hamburgmuseum. Sie alle residieren noch
in ihren ursprünglichen Bauten. Heute reihen sich die
umgenutzten Deichtorhallen, der Kunstverein und die
Freie Akademie ein. Diese Kulturangebote firmieren
mittlerweile unter der Marke „Kunstmeile“. Der Begriff
„Kunstmeile“ verspricht jedoch mehr als er halten
kann. Statt in einer stadträumlich entwickelten Lösung,
die die Kultureinrichtungen in einen engen Kontext
rückt, präsentieren sich die Angebote heute noch als
unzusammenhängende Aneinanderreihung. Beson72

ders problematisch ist das südliche Ende rund um den
Deichtorplatz. Das Scharnier hin zur HafenCity wird
vom Verkehr dominiert, hier müssen Akzente in der
freiräumlichen Gestaltung des Umfelds der Deichtorhallen gesetzt werden. Die Gesamtgestaltung dieses
Raumes ist insofern von Bedeutung, als die Ballung
von Kultureinrichtungen am Südende des Wallrings
tagsüber vom Publikum aus aller Welt besucht wird.
Alleinstellung genießt der Kunstposten in der Altstadt,
das Bucerius Kunst Forum am Rathausmarkt, der
durch das Kunstforum mit seinem jährlichen Ausstellungsturnus und Begleitprogramm eine neue hoch
frequentierte Attraktion erhalten hat. In unmittelbarer
Nähe können Rathaus und Börse, deren Veranstaltungen zusätzlich hohe Publikumsfluktuation erzeugen, ihre großen Veranstaltungsräume für zusätzliche
Ausstellungen und Abendveranstaltungen nutzen. Der
Rathaushof zwischen Rathaus und Börse und der Rathausmarkt eignen sich für Out-Door-Veranstaltungen
wie das Open-Air-Kino, die zu anderen Veranstaltungen
mit Jahrmarktscharakter eine Alternative darstellen.
Neben den vielen Museen und Galerien als Orte der
Präsentation von Kunst ist mit der Initiative zur Entwicklung des Gängeviertels auch das Thema Innenstadt als Ort der Kreativität, des Kunst-Schaffens
verstärkt in den Blickpunkt geraten. In einem gemeinsamen Projekt von Stadt und Künstlern soll das Viertel
zu einem offenen kreativen und lebendigen Ort in der
Innenstadt entwickelt werden.
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Der Domplatz ist sowohl vor dem historischen Hintergrund als auch aufgrund der hochwertigen innerstädtischen Lage ein besonderer Ort in der Hamburger
Innenstadt. Archäologische Funde belegen eine rund
tausendjährige Kirchenbaugeschichte von der Errichtung der hölzernen Marienkirche um 820 bis zum
Abriss des Doms 1805. Von ca. 1840 bis zur Zerstörung des Gebäudes 1943 war mit dem Johanneum
und später der Staatsbibliothek eine Nutzung dieses
Ortes als Bildungs- und Wissenschaftszentrum verbunden. Die daraufhin folgende Parkplatznutzung
war der Bedeutung des Ortes unwürdig. Daher wurde der Domplatz 2008 nach einer strittigen Diskussion um den Neubau einer Bibliothek bis auf Weiteres
als innerstädtische Grünfläche hergerichtet. Er trägt
seitdem im erheblichen Umfang zur Verbesserung
der Grünraumversorgung der Innenstadt bei.
Neben seinem geschichtlichen Wert kommt dem
Domplatz – verstärkt durch den Bau der HafenCity
– auch eine wichtige Funktion als Teil einer attraktiven Nord-Süd-Verbindung zu. Da eine besondere
bauliche Nutzung auf dem Domplatz seit der frühen
Stadtgeschichte immer für Hamburg prägend war,
ist eine zukünftige Bebauung ebenfalls nur für eine
entsprechend herausragende Nutzung vorstellbar.
Das Innenstadtkonzept hält deshalb die Frage, ob es
zu einer solchen Bebauung eines Tages kommt oder
ob es bei einer dauerhaften Nutzung als Grünfläche
bleibt, offen.

Die ehemaligen Hauptkirchen St. Michaelis, St. Jacobi,
St. Katharinen, St. Petri sowie die Ruine und Mahnmal
St. Nikolai sind von alters her bis heute nicht nur Orte
des Gottesdienstes und der touristischen Besichtigung
sondern auch Konzert- und Kulturveranstaltungsorte.
Diese Funktion muss durch Pflege der Architektur und
Gestaltung der Kirchplatz-Umgebung unterstützt werden. Die Kirchplätze selbst bieten sich auch für Kulturveranstaltungen an.

Die Kultur in der HafenCity
Die Entscheidung des Hamburger Senats, die Speicherstadt unter Denkmalschutz zu stellen, war eine
der Weichenstellungen für die HafenCity. Die Speicherstadt ist in der Tat das ausdrucksvollste Denkmal der
Handels- und Hafenstadt Hamburg. Die Entscheidung
für seine Erhaltung steht auf Augenhöhe mit ähnlichen
Voten für die alten Speicher in Venedig oder den englischen Hafenstädten wie Liverpool.
Im Laufe der Planung der HafenCity wurden Kultur- und
Wissenschaftseinrichtungen programmatisch miteinbezogen. In der einst „kulturlosen“ Hafenlandschaft werden nun alte Industriebauten gepflegt, und neue Architektur antwortet auf den Bestand. Die HafenCity erhält
zwei kapitale neue Kultureinrichtungen. Das „Internationale Maritime Museum“ wird in seiner Bedeutung allein
schon durch das Umfeld aufgeladen. Durch die Architektur der Speicherstadt, den Traditionshafen mit historischen Schiffen, das Museumsschiff „Cap San Diego“
und die Entwicklung großer Schuppen auf der anderen
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Seite der Norderelbe zu einer Ansammlung von Hafenund Schifffahrts-Monumenten und schließlich durch die
Rekonstruktion der Ballin-Stadt für Auswanderer auf
der Veddel erhält das Museum und die gesamte HafenCity ein anschauliches Ambiente, das einen wichtigen
Teil Hamburger Geschichte am Leben erhält.
Die Elbphilharmonie ragt jetzt schon aus dem Ensemble hervor. Mögen die Umstände der Bauarbeiten noch
so schwierig sein, hier entsteht ein Solitär, der internationales Aufsehen erregt. Die historische Laeiszhalle,
die gerade ihr hundertjähriges Jubiläum feierte, erhält
damit ein zeitgenössisches Gegenstück, mit dem sie in
einheitlicher Organisation kooperieren wird.
Insgesamt setzen neue Architektur und Design sowie
die beiden neuen Kultureinrichtungen unübersehbare
Qualitätsakzente innerhalb der Innenstadtkultur. Dies
ist ein Prozess, der kulturpolitisch weiterhin mit größter Sorgfalt unterstützt werden muss.

Die Bildungseinrichtungen
in der Innenstadt
Zur Zeit des Unterrichtsgesetzes von 1870, der danach einsetzenden Verstaatlichung des Schulwesens
und dem Bau von Schulen in der Kaiserzeit waren die
Stadt Hamburg und die 1937 damit zusammengelegten preußischen Nachbarstädte mit ihren Wohnbereichen bereits so ausgedehnt, dass der Innenstadt
nur für kurze Zeit zentrale Aufgaben zufielen. Volksschulen und Realschulen waren gleichmäßig über das
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ganze Stadtgebiet verteilt. Alleinstellung hatte das
Johanneum, die hamburgische Gelehrtenschule. 1526
- 1840 war es in den Räumen des danach abgerissenen St. Johannis-Klosters untergebracht, das auf
dem Gelände des heutigen Rathausmarktes lag. 1840
erhielt es einen Neubau auf dem heutigen Domplatz,
auf der Höhe von Speersort. Aber schon 1914 wurde
es aus der Innenstadt hinaus in einen Neubau an der
Maria-Louisen-Straße verlegt, weil sein bürgerliches
Publikum nicht mehr in der Innenstadt wohnte. Das Gebäude auf dem Domplatz wurde bis zur Ausbombung
1943 Staatsbibliothek. Wenn „Stadtwohnen“ in Hamburg zielbewusst weiterentwickelt werden soll, muss
eine auf neue Wohngebiete mit Familien ausgerichtete
Versorgung mit Kindertagesstätten und Schulstandorten bedacht werden.

Die Wissenschaft und das Zentrum
Eine zentrale Funktion hatte das Akademische Gymnasium, 1613 gegründet und in den Gebäuden des
Johanneums untergebracht. Es war bis ins 19. Jahrhundert eine Art Vorstufe zur Universität. Nachdem es
1883 aufgehoben wurde, trat an seine Stelle in Hamburg der Vorläufer der Universität, das „Allgemeine
Vorlesungswesen“, mit einer Zentrale im Johanneumsgebäude auf dem Domplatz. 1911 stiftete Edmund
Siemers das Vorlesungsgebäude an der Moorweide,
in dem die 1919 gegründete Universität ihr Hauptgebäude erhielt. Damit rückte die Universität, heute
einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt, an den
Rand der Innenstadt. Auch die übrigen Hochschulen
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der Stadt haben Standorte außerhalb der Innenstadt.
Das Hauptgebäude der Universität und der Universitätscampus mit dem Anlaufbahnhof Dammtor machen
es aber notwendig, die Anbindung dieses innenstadtnahen Universitätszentrums an die Innenstadt sorgfältig neu zu konzipieren.
Dadurch, dass in der HafenCity eine neue Institution,
die HafenCity-Universität, eingerichtet wird, kann sich
die seit der späten Universitätsgründung 1919 andauernde geringe Beachtung des Universitätspublikums
in Hamburg in eine neue Aufmerksamkeit verwandeln,
die dieses Publikum auch in der Innenstadt wahrnehmbar macht. Die Innenstadt und die Kultureinrichtungen
können durch stärkere Einbeziehung des Hochschulpublikums eine neue Lebhaftigkeit erhalten.

Von einer Metropole wie Hamburg erwartet das
Publikum in der Innenstadt sowohl Hochkultur als
auch ein Kulturangebot, das sich an breite Bevölkerungsschichten wendet sowie Freizeitvergnügen in
einer Qualität, die vorbildlich ist. So hat sich in der
Vergangenheit eine spezifische Vielfalt entwickelt.
Die Standortschwerpunkte sind in der Neustadt, am
Wallring und an den Übergängen zu den Vorstädten St. Georg und St. Pauli auszumachen. Kulturbetriebe wie Freiluftveranstaltungen leisten über das
Jahr ihren Beitrag, um das Image der Innenstadt als
kulturellen Mittelpunkt zu heben. Insbesondere die
Museen geniessen einen internationalen Ruf.
Mit der HafenCity steht die Aufgabe an, das bestehende Kultur- und Freizeitangebot mit den zukünftigen
Möglichkeiten zu vernetzen. In der einst „kulturlosen“ Hafenlandschaft werden mit dem Denkmalschutz für die Speicherstadt und mit neuen Museen
und neuer Kunst im öffentlichen Raum der HafenCity
von vornherein wichtige kulturelle Bausteine implementiert, wie dies bei Planungen neuer Stadtteile
sonst kaum geschieht. Darüber hinaus zeichnen die
HafenCity zwei „eigene“ Kulturangebote von überregionaler Anziehungskraft aus: Das „Internationale
Maritime Museum“ und die Elbphilharmonie.
Mit der Einrichtung der HafenCity-Universität ist die
Hoffnung verbunden, dass Hamburg in Zukunft auch
als Universitätsstadt öffentlich wahrnehmbarer wird.
Auch Kooperationen zwischen Wirtschaft und Universität könnten hier eine Residenz finden.
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Gestaltqualität
der Innenstadt
bewahren und profilieren
Die Gestalt einer Stadt gibt seit jeher Auskunft über
ihre äußere aber auch ihre innere Verfasstheit. Im
Bild und im Grundriss der Stadt kann man lesen wie
in einem großen Nachschlagewerk. Vergangenes und
Aktuelles verbinden und überlagern sich und berichten über den Gestaltungswillen einer Stadtgesellschaft.
Traditionell steht die Innenstadt im Fokus, hier spitzen sich Fragen und Diskussionen zu. Hier werden die
Maßstäbe der Zukunft definiert und verhandelt. Der
Stadtraum, die Summe der Häuser und der Umgang
mit ihnen, die öffentlichen Räume und Freiräume, Kontinuitäten und Brüche, unterschiedliche Leitbilder und
architektonische Moden haben ihre markanten wie
subtilen Spuren hinterlassen. Sich wandelnde technische, ökonomische, gesellschaftliche und kulturelle
Rahmenbedingungen verändern den Raum. Die Sichtbarkeit historischer Schichten und Spuren hilft, sich das
stadtgestalterische Vokabular zu vergegenwärtigen
und die Alleinstellungsmerkmale der Stadt bewusst zu
machen. Kennt man die Eigenheiten einer Stadt, dann
kann man sie auch mit Respekt vor der Tradition und
zeitgenössischen Mitteln weiterqualifizieren.

Der Grundriss der Stadt
Der Grundriss der Innenstadt wird bestimmt vom ursprünglichen Mittelpunkt, dem heutigen Domplatz,
von Wasserläufen, die als frühe innerstädtische Häfen genutzt wurden, vom Alsterstau, der die Mühlen
antrieb, und von den Befestigungslinien, die die Stadt
umgaben. Der erste schmale Hafen befand sich im
jetzt versiegelten Bäckerstraßenfleet beim heutigen
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alten Fischmarkt. Dann folgte der Koggenhafen im
Mündungsbogen der Alster. Danach entstand der Hafen im durchgestochenen Elbarm, dem heutigen Zollkanal. Erst war es nur eine Mauer, dann Wallanlagen
und Gräben und später Bastionen, die diese Häfen und
den Binnenalster genannten Teil des Alsterstaus umschlossen. Bis heute ist an der Form des Wallrings zu
erkennen, dass der Festungsbaumeister Johann van
Valkenburgh 1625 einen Dreiviertelkreis um den Turm
der damaligen St. Nikolaikirche geschlagen hat. Dort,
wo dieser Dreiviertelkreis Zollkanal und Norderelbe
tangiert, ergab sich durch die Wasserläufe die Grenze
der Innenstadt.
Nach dem Reichsanschluss im Industriezeitalter entstand unter Beibehaltung dieser Grenzlinie der wirtschaftliche Vorhof der Innenstadt, die Speicherstadt
und der neue Tidehafen auf dem Grasbrook. Die
weitgehende Umnutzung der Speicherstadt und der
Neubau der HafenCity schleifen diese alte Grenze
und konsequenterweise wächst die neue Innenstadt
zur Elbe hin. Das Wasserbecken der Alster und die
Wasserläufe der Elbe begrenzen das erweiterte Gebiet der neuen Innenstadt. Zwischen dem Alsterstau
und den der Tide ausgesetzten Elbarmen ziehen sich
der gewundene natürliche Lauf des Alsterflusses und
die künstlich angelegten Fleete. Der nördliche Elbarm
bildet mehrere Verzweigungen aus, die die Speicherstadt begrenzen und durchfließen. Das Straßen- und
Brückensystem der Innenstadt ist stark von diesen
Wasserbecken und Wasserläufen bedingt. Die Ausläu-
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fer des Systems queren den Wallring auf der Höhe der
ehemaligen Stadttore auf dem Weg in die Vorstädte
und Vororte hinein.
Der Grundriss der Stadt und prägt sich in die Köpfe
der Bewohner und Besucher gleichermaßen ein. Natürlich sind es einzelne Stadträume und immer wieder
auch herausragende Gebäude. Es ist aber vor allem
das Zusammenspiel dieser Bausteine, und es sind
vor allem die Besonderheiten, die man aus anderen
Städten nicht kennt. Diese gilt es zu erhalten und zu
interpretieren. Mit der HafenCity wird ein neues Kapitel
aufgeschlagen. Die vorliegenden Planungen und Realisierungen versuchen anzuknüpfen an das vorhandene
Vokabular der Hamburger Stadtgestalt – ohne vordergründig zu kopieren.

Die Stadtsilhouette
In der Silhouette verdichtet sich das Bild Hamburgs.
Die großen Wasserflächen, die Binnen- und Außenalster, die Fleete und die Elbe ermöglichen vielfältige
und weite Blicke durch und auf die Innenstadt. Damit
verbindet sich das Bild Hamburgs in besonderer Weise: Die Spiegelbilder der Stadt im Wasser und das fein
austarierte Spiel von Horizontalen und Vertikalen der
Kirchtürme und des Rathauses, die kompakte dichte
Stadt einerseits und die große Weite der Wasserlandschaft andererseits. Diese Stadtansichten und Stadteinsichten haben sich über einen sehr langen Zeitraum
behauptet, und das ist eine besondere Qualität.

In allen historischen Darstellungen bis ins 18. Jahrhundert war der Blick von Süden die Ansichtsseite
Hamburgs. Die Perspektive war im Vordergrund von
der Elbe, den Wiesen des Großen Grasbrooks, von
Stadtmauer, Bastionen und den Stadttoren bestimmt.
Darüber erhoben sich die Giebel der Bürgerhäuser, etwas höher noch die Kirchenschiffe. Die Akzente aber
setzten die sechs Kirchtürme, von denen später der
Turm des Doms durch den des Rathauses ersetzt
wurde. Bis in die Moderne blieb der Charakter dieser
Silhouette erhalten, wiewohl sich im Einzelnen viel veränderte.
Mit der Neugestaltung des Binnenalsterraums, insbesondere nach dem großen Brand von 1842, wechselte
im 19. Jahrhundert die bevorzugte Blickrichtung auf
die Stadt. Fortan zeigte Hamburg seine schöne Seite
von Norden über die Alster hinweg, während die Südseite mit ihren sich rasch ausbreitenden Hafen- und
Gewerbenutzungen immer mehr als Hinterhof empfunden wurde. Dann erhöhte sich Schritt für Schritt die
durchschnittliche Bebauungshöhe der Innenstadt.
Während sie ursprünglich am Binnenalsterraum bei
4 Geschossen lag, erhöhte sich sich Ende des 19.
Jahrhunderts auf durchschnittlich 6 hohe und repräsentative Geschosse mit mächtigen Dächern. Im Zuge
der Neuanlage der Mönckebergstraße um 1910 und
dem Bau des Kontorhausviertels nach 1920 pendelte
sich das horizontale Höhenniveau schließlich bei 8 - 10
Geschossen ein, zeigte aber immer noch ein sehr geschlossenes Bild.
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oben:
Blick auf die
Hamburger Innenstadt,
Standort:
Schwanenwik (1)

rechts:
Blickbeziehungen
von der Alster auf die
Innenstadt
Bereich, der in der
Stadtsilhouette von
Norden wirksam ist
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Das änderte sich erst Ende der 1950er-Jahre, als
sich durch andere städtebauliche Konzepte und die
aufkommende Tertiärisierung erstmals entlang der
ehemaligen Ost-West-Strasse (Deutscher Ring, Allianz,
Hamburg Süd, Spiegel, IBM), am Valentinskamp (Unilever), am Dammtor (SAS-Radisson) und an der Esplanade (BAT, Finnlandhaus) Hochhäuser in der Stadtsilhouette durchzusetzen begannen. Sie beeinflussen
diese bis heute, obwohl der neuen Entwicklung schon
wenige Jahre danach durch den Bau der City-Nord Einhalt geboten werden konnte. So ist trotz dieser Ausnahmen im Wesentlichen eine maßvolle Bebauung für
die Innenstadt charakteristisch geblieben.
Das Thema hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt – ganz im Gegenteil. Immer wieder werden Wünsche nach weiteren Hochhäusern an die Stadt herangetragen. Deshalb ist es notwendig, einige wichtige
Leitlinien bei der Weiterentwicklung der Innenstadt zu
beachten. Zu diesen zählt mit Vorrang die Bewahrung
der Kirchturmsilhouette von den maßgeblichen Blickbeziehungen über die Alster hinweg. Hinter der Innenstadt wächst dort die HafenCity empor, deren Höhenentwicklung in den zentralen Bereichen nachfolgendes
beachten muss: Bis 60m Höhe werden die Gebäude
in der Silhouette von Norden nicht sichtbar, zwischen
60m und 70m werden sie je nach Vordergrund und
Blickpunkt in der Spitze erkennbar, ohne aber maßgeblich in die horizontale Höhenlinie einzugreifen,
und ab 80m werden sie als Einzelbauwerke deutlich
sichtbar. Mit Ausnahme der Elbphilharmonie, die mit

ihrer herausgehobenen Nutzung und als neues Wahrzeichen der Stadt eine Sonderstellung rechtfertigt,
wurden deshalb in der HafenCity bislang keine wirklich
hohen Häuser zugelassen, sondern nur lokale Akzente
zur Binnenorientierung und -gliederung.

oben:
Blick auf die
Hamburger Innenstadt,
Standort:
Langer Zug (2)

In der Innenstadt selbst muss jedes Bauvorhaben
auf seine Verträglichkeit mit der Silhouette sorgfältig
untersucht werden. Neue Hochhäuser in der Alt- und
Neustadt verbieten sich von selbst. Stadträumliche
Akzentuierungen müssen an besonderen Orten mit
anderen Mitteln erreicht werden. Dass einzelne Gebäude eine kraftvolle Wirkung entfalten können, ohne
wesentlich über das durchschnittliche Maß hinaus in
die Höhe zu gehen, belegen in der Innenstadt nicht
nur das Chilehaus oder das Deichtorcenter. In dem
ein oder anderen Fall kann und muss auch über eine
Korrektur der unmittelbaren Nachkriegsentwicklung
nachgedacht werden. Das gilt beispielsweise für das
Allianzhochhaus, das sich aus vielen Blickrichtungen
besonders ungünstig zwischen die Türme von Rathaus und Nikolaikirche schiebt. In diesen Fällen muss
auch eine unvoreingenommene Abwägung zwischen
städtebaulichen und denkmalpflegerischen Belangen
möglich sein, denn die meisten Hochhäuser in der Innenstadt zählen mittlerweile zu erkannten, wenn auch
i.d.R. noch nicht unter Schutz gestellten Denkmälern.
Gänzlich verändern wird sich die Hamburger Silhouette
aus den Blickrichtungen von Süden durch den Bau der
HafenCity. Dies hängt zunächst gar nicht mit der Höhen79
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entwicklung in der HafenCity zusammen – die sich mit
durchschnittlich 6-7 Geschossen an das Maß der Innenstadt hält – , sondern vorrangig mit der Größe und
Tiefe des Geländes. Die neue Bebauungskante an der
Elbe schiebt sich so weit vor die historische Linie, dass
sie in der perspektivischen Wirkung von der Südseite
der Elbe ein neues Angesicht der Stadt begründen wird.
Die Kirchtürme werden das Bild zwar weiterhin mitbestimmen, aber nur von ferneren Standpunkten als Gesamtensemble lesbar bleiben. Insoweit kommt es ganz
wesentlich darauf an, der neuen HafenCity eine eigene
Dramaturgie in der Silhouettenwirkung zu geben, die
für sich überzeugt und außerdem in ein Gesamtbild von
Övelgönne bis zu den Elbbrücken passt. Der Auftaktakzent ist im Westen mit der Elbphilharmonie gesetzt,
die in ihrer Spitze über 100m hoch ist. Ihr folgt nach
dem Masterplan im Zentrum an der Einmündung von
Magdeburger und Baakenhafen in die Elbe ein zweiter
Höhenakzent aus einem Dreigestirn von maximal 70m
Höhe und schließlich an den Elbbrücken möglicherweise
ein wirklich schlankes Hochhaus von 150-180m Höhe.
Ein solches wäre an diesem Standort denkbar und begründbar, weil es einerseits den gefühlten Eingang nach
Hamburg aus dem Binnenland – ob mit dem Schiff, dem
Zug oder dem Auto – sinnfällig markieren und andererseits fernab der maßgeblichen Blickbeziehungen von
der Alster auf die Altstadtkulisse liegen würde.

Die Architektur
Wer die Innenstadt durchwandert, dem blättert sich
der Baubestand auf wie ein architektonisches Lexikon.
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Unterschiedlichste architektonische Handschriften
lassen sich im Kern der Stadt finden. Ein fixes verbindliches Regelwerk für das Bauen hat es kaum gegeben. Das war immer eine große Stärke der Stadt.
Die Pluralität architektonischer Stile, die Offenheit und
die vielfach undogmatische Handhabe, aber auch das
Ringen um die jeweils beste Lösung haben über die
Zeit ein einzigartiges architektonisches Ensemble entstehen lassen. An dieser Haltung gilt es, selbstbewusst
festzuhalten.
Es gibt kein Patentrezept für das Bauen in der Innenstadt. Was an einem Ort sinnvoll und selbstverständlich erscheint, mag an anderer Stelle keine Plausibilität
haben. Vielmehr geht es darum, für die jeweilige Stelle
und die jeweilige Aufgabe die richtige Antwort zu finden.
Die kann mal gläsern, stählern und mal backsteinern
sein oder sich auch ganz neuer Materialien bedienen.
Bauliche Ergänzungen des Kontorhausviertels etwa
werden in jedem Fall eine andere Sprache sprechen
müssen als Maßnahmen rund um den Binnenalsterraum. Manch architektonisches Thema ergibt sich aus
dem Bestand heraus von selbst und bedarf „nur“ der
zeitgemäßen Fortführung.
Neue Bautechnologien und neue Baustoffe entwickeln
sich in immer kürzeren Zyklen. Sie werden über kurz
oder lang zum Einsatz kommen und Einfluss haben
auf die Gestalt der Stadt. Dafür gibt es gute Gründe
– ökologische, ökonomische, klimatische, ästhetische
und konstruktive. Eine präzise Voraussage oder gar
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Vorfestlegung erscheint auch vor dem Hintergrund
der bisherigen Erfahrungen kontraproduktiv. Debatten über Traufhöhen, Materialien und Wandanteile
etwa greifen deutlich zu kurz und werden den unterschiedlichen Anforderungen nicht gerecht. Das muss
gleichwohl nicht zu einer Regellosigkeit und architektonischen Beliebigkeit führen.
Trotz der Vielfalt und der Berechtigung unterschiedlicher architektonischer Haltungen gibt es einige übergeordnete Themen in Hamburg, die fortzuschreiben
sind. Die Moderne hat die Stadt Hamburg in den zurückliegenden mehr als 80 Jahren auch und gerade im
Kern deutlich geprägt. Diese Tradition und dieses Erbe
gilt es architektonisch weiterzuentwickeln, ohne dabei
die städtebaulichen und freiräumlichen Fehler der
Vergangenheit zu wiederholen. Nach wie vor existiert
auch das weiße Hamburg an der Alster und das rote
Hamburg am innerstädtischen Hafenrand. Manchem
mag das zu plakativ und vordergründig sein, aber es
ist noch immer ein zentrales Thema, dass sich jenseits aller architektonischen Veränderungen und trotz
zahlreicher Abweichungen im Stadtbild deutlich ablesen lässt. Vieles spricht dafür, auch an diesem Thema
festzuhalten. Neue Häuser in der heutigen Innenstadt
und in der HafenCity zeigen, wie selbstverständlich
sich das in die heutige Zeit übertragen lässt.
Architekturqualität entsteht nicht per Erlass oder fester
Vorgaben, wohl aber durch einen Diskurs, durch das
Entwickeln und Prüfen von Alternativen und durch intel-

ligente Verfahren. Zu den Voraussetzungen gehört ein
klares stadträumliches Passepartout, das nicht zuletzt
auch durch die letzten großen denkmalpflegerischen
Entscheidungen mitgestaltet worden ist. Außerdem
sind über die eingeschlagenen Wettbewerbsverfahren
gute Rahmenbedingungen für das Zusammenspiel der
architektonischen und planerischen Kräfte in einem
offenen Diskurs geschaffen worden.

Die Dichte und Raumqualität
Die Innenstadt ist in den vergangenen drei Jahrzehnten
schrittweise umgebaut worden. Lücken sind geschlossen, Fleete baulich neu konturiert und alte Gebäude
durch neue ersetzt oder aufgestockt worden. Die gegliederte und aufgelockerte Stadt, die in der Phase
des Wiederaufbaus konzeptionelle Richtschnur war,
wurde schrittweise wieder zu einer kompakten dichten
Innenstadt. Das war richtig, und der Paradigmenwechsel in den 1980er-Jahren erwies sich als ein großer
planerischer Verdienst. Er war gleichzeitig verknüpft
mit einem offensiven und leidenschaftlichen Plädoyer
für gefasste und vielfältig nutzbare Stadträume und
einer städtischen Dichte, die wieder zu einem kleinteiligeren Grundriss zurückfindet. Es wird auch für die
nächsten Jahrzehnte ein zentrales Thema sein: Wie
sich gefasste Stadträume an den Standorten der Solitärbauten gestalten lassen. Dieses Prinzip findet jetzt
in der HafenCity seine Fortführung. Die dichte und zugleich feingliedrige Struktur und das enge Miteinander
unterschiedlicher Nutzungen, die Formulierung städtischer Raumqualitäten stehen im Vordergrund der
81

n n n n Innenstadtkonzept Hamburg

oben:
Beleuchtungsplan der
Hamburger Innenstadt

Innenstadterweiterung und des Umbaus im Bestand.
Dabei braucht es auch weiterhin städtebauliches und
architektonisches Geschick und neue bautypologische
Ansätze, um Dichte so zu organisieren, dass man sich
in ihr heute einrichten kann. Gerade wenn es um das
Stadtwohnen geht, ist das Austarieren städtebaulicher
Dichte eine Gratwanderung.

Die neuen Stadtmöbel
Wie wohltuend es sein kann, wenn man eine Stadt
aufräumt und Überflüssiges wegnimmt, lässt sich eindrucksvoll am neu gestalteten Jungfernstieg ablesen.
Hier hat die Stadt ihren Maßstab wieder gefunden und
sich aller Einbauten und Möbel entledigt, die nicht
mehr benötigt werden und den Raum verstellt hatten.
Die neuen Stadtmöbel wurden zurückhaltend und mit
großer Sorgfalt und ohne kurzlebige Allüren gestaltet.
In der westlichen HafenCity wurde bislang bewusst ein
anderer Weg eingeschlagen. Er zeigt, dass Stadtmöbel eine gänzlich andere Gestalt bekommen und zu
einer neuen Visitenkarte werden können. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung und können Vorbild
sein bei der Neugestaltung und Ausstattung anderer
öffentlicher Räume. Und so unterschiedlich das Vokabular sein mag zwischen dem Jungfernstieg und etwa
den Marco-Polo-Terrassen – beide Orte zeigen, wie
wichtig es ist, ein in sich stimmiges Gesamtkonzept zur
Grundlage zu machen.
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Der Masterplan Licht
Die Innenstadt muss auch bei Dunkelheit anziehend
sein. Ein Lichtkonzept kann das unterstützen. Rasante
technische Fortschritte in den zurückliegenden Jahren haben neue Möglichkeiten der Lichtinszenierung
geschaffen. Stadträume, Verbindungen, wichtige Monumente und Ensemble können ins sprichwörtliche
„rechte Licht gerückt“ werden. Am Tage vielleicht unsichtbare Themen der Stadt können aufscheinen und
der Blick kann auf Unbekanntes gelenkt werden. Licht
kann helfen, die Stadt auch in der Nacht zu lesen und
zu verstehen, es lässt neue Atmosphären entstehen.
Die Stadt Hamburg hat 2005 als Richtschnur einen
Masterplan für die Beleuchtung in der Innenstadt
entwickelt. Danach werden die wichtigen und prominenten Stadträume deutlich hervorgehoben. Eingänge in die Innenstadt und wichtige Straßen und Plätze
sollen durch Beleuchtung markiert werden. Bauhistorisch und stadthistorisch wichtige Quartiere und die
öffentlichen Gebäude werden durch eine gezielte Beleuchtung in Szene gesetzt, ohne sie aber dabei aus
ihrem Kontext völlig herauszulösen. Im Grundsatz wird
warmes weißes Licht verwendet. In der HafenCity gilt
Gleiches. Auch dort werden die wichtigen öffentlichen
Räume illuminiert. Der Einsatz skulpturaler Leuchtobjekte setzt bewusst neue Akzente. Beleuchtete
Uferpromenaden entlang der Elbe und entlang der
historischen Hafenbecken markieren die Schnittstelle
zwischen Wasser- und Landflächen und begleiten die
neue Stadtkante am Strom.
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Die Hamburger Innenstadt (er)kennt man. Markante
Bilder und Konturen haben sich über lange Zeit eingeprägt. Der Grundriss und die Silhouette der Stadt
haben sich in den Köpfen der Bewohner und Besucher gleichermaßen eingeschrieben.
Die großen Wasserflächen, die Binnen- und Außenalster, die Fleete und die Elbe ermöglichen vielfältige
und weite Blicke durch und auf die Innenstadt. Die
kompakte dichte Stadt tritt immer wieder in den Dialog mit der großen Weite der Wasserlandschaft. Diese „Stadtansichten und Stadteinsichten“ haben sich
über einen sehr langen Zeitraum behauptet und machen die besondere Qualität der Stadt aus. Durch die
Neubauten in der HafenCity wird nichts verstellt oder
in die zweite Reihe geschoben – ganz im Gegenteil.

Das Gros der Bauten zeichnet sich dadurch aus,
das es sich auch immer in den größeren Kontext einfügt. Überragt wird der neue Stadtteil von
einem spektakulären Solitär, der Elbphilharmonie.
Im Gesamteindruck ergibt sich ein großstädtischer
Maßstab.
Die Stadt Hamburg hat in ihrer langen Baugeschichte ein feinsinniges Vokabular und einen Maßstab entwickelt, der in der gesamten Innenstadt
gepflegt und weiter entwickelt wird. Die Pluralität
architektonischer Stile, die vielfach undogmatische
Handhabe, aber auch das Ringen um die jeweils
beste Lösung haben über die Zeit ein einzigartiges
architektonisches Ensemble entstehen lassen.
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Verkehr
stadtverträglich
organisieren und gestalten
Die Innenstadt ist noch immer dadurch gekennzeichnet, nicht nur das Zentrum des Konsums und oberzentraler Dienstleistungen, Verwaltungen und kultureller
Einrichtungen zu sein, sondern auch ein Ort, an dem
es laut ist und an dem man ständig Schadstoffbelastungen ausgesetzt ist. Starker Durchgangsverkehr,
kombiniert mit hohem Ziel- und Quellverkehr und geringen Freiflächen lassen das Zentrum als einen Teil
der Stadt erscheinen, in dem sich Umweltbelastungen
in besonderem Maße bündeln. Im gleichen Atemzug
wird dem Kern der Stadt oftmals die Begabung abgesprochen, für breite Bevölkerungsschichten und
unterschiedlichste Lebensmodelle angemessener
Wohn- und Lebensort sein zu können. Diese Einschätzungen gilt es zu relativieren. Das Innenstadtkonzept
beinhaltet zwar kein neues umfassendes Verkehrskonzept. Es benennt jedoch wichtige Themen, bei denen
aus Sicht der städtebaulichen Entwicklung eine Neuorientierung zur Entlastung urbaner Räume diskutiert
werden muss. Auch der zunehmende Fußgänger- und
Radverkehr und steigende Fahrgastzahlen des öffentlichen Personennahverkehrs verdeutlichen, dass diese Verkehre mit dem motorisierten Individualverkehr
in der Innenstadt neu austariert werden müssen.
Untersucht man die Lärm- und Schadstoffbelastung für die Hamburger Innenstadt genauer, stellt
man sehr schnell fest, dass abseits der großen
Verkehrsstraßen wie dem Wallring und der LudwigErhard- / Willy-Brandt- Straße sich die Lärm- und
Schadstoffbelastungen nahezu flächendeckend in84

nerhalb der derzeit und künftig gültigen Grenzwerte
bewegen. Das Ziel, die Innenstadt wieder zu einem
nachgefragten Wohnstandort weiterzuentwickeln, ist
also vor diesem Hintergrund nicht unrealistisch.
Der Startschuss in der HafenCity ist erfolgt und die
bisherigen Wohnlagen innerhalb der heutigen Innenstadt etwa in der Neustadt bei St. Katharinen oder
im angrenzenden Cremonviertel lassen sich durchaus
ausweiten. In den vergangenen Jahren wurden sowohl
im Umgang mit der Geräuschkulisse des Hafens als
auch für besondere räumliche Situationen entlang
von stark befahrenen Straßen im inneren Stadtgebiet
sowohl planungsrechtliche wie bauliche Lösungen
entwickelt, die das Wohnen im Kern der Stadt wieder
möglich machen, ohne dass man auf notwendigen
und wünschenswerten Komfort verzichten müsste.
Loggien treten an die Stelle offener Balkone; Grundrisse werden so entwickelt, dass sich die Wohnräume
vom Lärm abwenden können; Fenster werden technisch so ausgebildet, dass man nachts auch bei leicht
geöffnetem Fenster ruhig schlafen kann. Natürlich
wird man auch künftig entlang der stark befahrenen
Hauptverkehrsstraßen mit Nutzungen und Gebäudeformen reagieren müssen, die weniger sensibel und
erprobt in der Konfrontation mit Lärmquellen sind. Für
die Entwicklung des „Stadtwohnens“ bleibt gleichwohl
ein ausreichend großer Spielraum.
Dennoch muss nach Wegen gesucht werden, den Verkehr in der Innenstadt verträglich zu organisieren.
Dazu gehört auch die Begrenzung des Angebots an
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Stellplätzen für private Kraftfahrzeuge. Die Größenordnung von ca. 30.000 frei zugänglichen Stellplätzen
in der Innenstadt ist seit 1979 relativ stabil und reicht
aus Sicht der Stadtentwicklung aus. Große neue Tiefgaragen sollen nur in der HafenCity im Zusammenhang
mit neuen Nutzungen oder im Ersatz zu vorhandenen
Parkhäusern entstehen. Die heutige Innenstadt gehört
zum sogenannten Abminderungsgebiet. Außer bei
Wohnnutzung (inkl. Hotels) dürfen hier bei Neubauten
nur 25 Prozent der nach Hamburger Bauordnung
nachzuweisenden Stellplätze gebaut werden. Sofern
sich private Investoren finden lassen, wird der Bau
von Tiefgaragen unter dem Burchardplatz und dem
Hopfenmarkt angestrebt, um die auf den beiden Plätzen vorhandenen Stellplätze unter die Erde zu verlegen und eine der Bedeutung der Plätze angemessene
autofreie Gestaltung zu ermöglichen. Es ist davon
auszugehen, dass auch bei weiteren Umgestaltungen
von Straßen die Zahl der Stellplätze reduziert wird,
um die Aufenthaltsqualität zu steigern. Das Angebot
an Stellplätzen gleicht sich aber nach den langjährigen
Erfahrungen über kurz oder lang wieder an.

und Parkhäusern sind Stellplätze im Straßenraum ein
besonderes Angebot für Kurzzeitparker. Durch eine
effektive Parkraumbewirtschaftung sollen diese Stellplätze für die Erreichbarkeit des Handels und zentraler
Orte der Stadt optimal genutzt werden. Damit werden
aber auch Anreize zum Umsteigen auf den ÖPNV
geschaffen und der Parksuchverkehr reduziert. Die
Parkraumbewirtschaftung ist somit ein wichtiger Baustein für eine stadt- und umweltverträgliche Organisation des Gesamtsystems Verkehr. Daher und um die
Gebührengerechtigkeit zu erhöhen, wird derzeit ein
Konzept zur Optimierung der Parkraumbewirtschaftung und -überwachung erarbeitet.

Aufgrund des insgesamt guten Angebots wird auch
der Spielraum gesehen, vorhandene städtebaulich
unbefriedigende oberirdische Parkhäuser wie Rödingsmarkt, Große Reichenstraße und neue Gröningerstraße
abzubrechen und durch attraktive Stadtentwicklungsprojekte zu ersetzen – zumal diese Parkhäuser zum
überwiegenden Teil von Dauerparkern genutzt werden. Neben den öffentlich zugänglichen Tiefgaragen

Der Entwicklungsfaktor HafenCity

Der unvermeidbare Parksuchverkehr wird durch ein
dynamisches Parkleitsystem, in das alle großen Parkhäuser und Tiefgaragen eingebunden sind, minimiert.
Die HafenCity mit ihren neuen öffentlich zugänglichen
Stellplätzen soll in dieses System einbezogen werden.
Anwohner hingegen genießen bereits in drei Bewohnerparkgebieten (Großneumarkt, Schaarmarkt, Cremon) Sonderparkrechte.

Für die HafenCity selbst gibt es ein erklärtes Ziel - die
Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs innerhalb des Areals. Die Durchmischung von Nutzungen
garantiert kurze Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad
über ein engmaschiges Netz von Wegen. Mit dem
Bau der U4 wird das Quartier hervorragend an das
öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden. Aufgrund
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der Nähe werden auch Arbeitsplätze in der heutigen
Innenstadt von der HafenCity aus schnell erreichbar
sein, zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV. Die
Qualität der Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer muss allerdings noch gesteigert werden.
Komplex hingegen gestaltet sich die Anbindung der Hafencity an die heutige Innenstadt für den Kfz-Verkehr. Das
Straßennetz für den Individualverkehr wird dominiert
von der Ludwig Erhard- und Willy Brandt-Strasse, dem
Ring 1, dem Deichtorplatz, der nördlichen Hafenrandstraße sowie der Steinstraße-Domstraße. Diese Straßen haben eine hohe Bedeutung für die Erschließung
der Innenstadt sowie für den übergeordneten Verkehr.
Beim motorisierten Individualverkehr werden deutliche
Mehrbelastungen durch den Ziel- und Quellverkehr
der HafenCity auf den Ost-West-Verkehrskorridoren
erwartet. In der Prognose für das Jahr 2025 werden
an den landseitigen Übergängen / Brücken insgesamt
ca. 85.000 Kfz/Tag erwartet. Am Knoten Deichtorplatz
ist beispielsweise mit einem Mehrverkehr von bis zu
30% zu rechnen. Die städtebauliche Verknüpfung der
heutigen Innenstadt mit Speicherstadt und HafenCity
und die damit untrennbar verbundene Verbesserung
der Querungsmöglichkeiten der Ost-West-Korridore für
Fußgänger und Radfahrer stehen zwar in Konflikt mit
dem prognostizierten Kraftfahrzeugaufkommen und
der Leistungsfähigkeit der Straßen für den Autoverkehr. Aus Sicht der Stadtentwicklung ist die Verknüpfung aber alternativlos, wobei die Anforderungen aller
Verkehre ausgewogen berücksichtigt werden müssen.
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Alternativen zum motorisierten Verkehr
Abgefedert wird dieser Konflikt durch das sehr gute
Angebot des ÖPNV. Zentrale Bedeutung für die Innenstadt haben die Schnellbahnen, die mit allen S- und
U-Bahn-Linien die Bereiche Hauptbahnhof und Jungfernstieg / Rathaus bedienen. Mit dem Bau der U4 mit
zwei Haltestellen in der HafenCity wird die HafenCity
unmittelbar an das Netz angebunden und erhält eine
komfortable Verbindung zur heutigen Innenstadt und
zum Hauptbahnhof. Hinzu kommen weitere Haltestellen der U1, U2 und U3 im Zentrum. Die Möglichkeiten
einer Verlängerung der U4 bis zu den Elbbrücken mit
der langfristigen Option der Weiterführung über die
Elbe hinweg werden derzeit im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft.
Ist das Netz in der Innenstadt sehr dicht und die Zahl
der Haltestellen recht hoch, so sind einige Bauwerke
doch in die Jahre gekommen und die Verbesserung
der Gestaltung und des Komfort insbesondere der
Zugangsbereiche und -Wege ist wünschenswert. Die
Haltestelle Baumwall der U3 wird im Zuge der Modernisierung einen neuen komfortablen Zugang erhalten,
der stärker auf die Elbphilharmonie und die HafenCity
ausgerichtet sein wird.
Mit der Entscheidung, in Hamburg eine Stadtbahn zu
bauen, wird das Angebot des ÖPNV um ein attraktives
und effizientes Segment erweitert und aufgewertet.
Mit dem geplanten Zielnetz wird auch die Erreichbarkeit der Innenstadt deutlich verbessert. Die Stadtbahn
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fährt schadstofffrei und wird den Stadtkern von Lärm
und Abgasen entlasten. Die neuen Bahnen sollen in
einer späteren Baustufe auch vom Dammtorbahnhof
über Opernplatz und Jungfernstieg durch die Mönckebergstraße zum Hauptbahnhof fahren. Aktuell ist diese
Trasse bereits bei der geplanten Neugestaltung der
Dammtorstraße und des Opernplatzes berücksichtigt.
Andere Metropolen zeigen, dass die Stadtbahn nicht
nur ein sehr attraktives Verkehrsmittel ist, das viele
neue Fahrgäste anziehen wird, sondern dass von ihr
auch eine Aufwertung und ein Imagegewinn für Hamburg und seine Innenstadt ausgehen wird.
Das Rad wird zunehmend als Alternative zum Auto
wahrgenommen, der Radverkehr hat daher in den letzten Jahren auch in der Innenstadt zugenommen und
soll künftig noch stärker gefördert werden. Am Knotenpunkt Rathausmarkt / Mönckebergstraße liegt der
Startpunkt von 12 radial verlaufenden „Velorouten“
des insgesamt 14 Routen umfassenden Netzes, das
sich im Aufbau befindet. Die Straßen, die Bestandteil
der Velorouten sind, weisen bislang nur teilweise angemessene Radverkehrsführungen auf. Damit das Rad
zu einer echten Alternative zum Auto bei den täglichen
Wegen werden kann, muss Radfahrern ein sicheres
und schnelles Netz angeboten werden, für das die
Velorouten ein Baustein sind. Aufgrund der vielfältigen
Vorteile soll der Radverkehr künftig vermehrt auf Radfahrstreifen und Schutzstreifen geführt werden, die
auf der Fahrbahn markiert werden. Fahrzeiten können
verringert, Konfliktpunkte mit dem Kfz-Verkehr ab-

gebaut und gemildert werden. Die oft recht knappen
Nebenflächen müssen sich Radfahrer und Fußgänger
nicht mehr teilen. Die Aufenthaltsqualität für Fußgänger
kann gesteigert, der Weg zu Fuß zu einer Alternative
zur Fahrt mit dem Auto werden. Ein wichtiger Baustein
für die Förderung des Radverkehrs ist der künftige
Ausbau von Abstellmöglichkeiten, bei denen Fahrräder
sicher angeschlossen werden können. Neue Abstellmöglichkeiten müssen selbstverständlicher Bestandteil
der Neugestaltung von Straßen und Plätzen werden.
Diese Anlagen sollten nicht zu Lasten der Flächen für
Fußgänger gehen. Im Juli 2009 hat Hamburg in der inneren Stadt ein leicht zugängliches Fahrradleihsystem
eingeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass die Leihräder nicht nur von Besuchern und Touristen sehr gut
angenommen werden, sondern auch von Hamburgern
genutzt werden. Die Zahl der Räder und Leihstationen
soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden.
Die städtebauliche Verknüpfung von Innenstadt,
Speicherstadt und HafenCity bedeutet auch, die Fußgängerwege zu verbessern. Die Distanzen zwischen
zahlreichen Zielen in der heutigen Innenstadt und
der HafenCity sind relativ gering, so dass sie gut und
schnell auch zu Fuß bewältigt werden können. Vom
Rathaus bis zum Eingang ins Überseequartier sind es
nur etwa 800m. Die Qualität der Verbindungen muss
allerdings verbessert werden. Die Information des Fußgängerleitsystems, das auf wichtige Ziele hinweist und
ausgebaut werden sollte, ist ein wichtiger Baustein.
Die Verbesserung des Weges zwischen der U-Bahn87
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haltestelle Baumwall und der Elbphilharmonie und des
westlichen Bereichs der HafenCity ist in Vorbereitung.
Der südliche Teil der Verbindung vom Rathaus ins
Überseequartier ist bereits umgestaltet, der nördliche
Abschnitt wird folgen. Auch die Verbindungen vom
Großen Burstah zur Straße Auf dem Sande und vom
Messberg in die Speicherstadt bedürfen einer Aufwertung für Fußgänger. Insbesondere die Querungsmöglichkeiten über die Willy-Brandt-Straße und die Straße
nördlich des Zollkanals müssen verbessert werden.
Fußgängerbrücken wie am Hopfenmarkt sind dafür
keine Lösung. Sie dokumentieren nur den Vorrang
für den Kfz-Verkehr und bedeuten Erschwernisse für
Fußgänger und Radfahrer. Den Fußwegen entlang der
Kunstmeile fehlen angemessene Aufenthaltsqualitäten.
Der Deichtorplatz ist für Fußgänger und Radfahrer ein
unübersichtliches Verkehrsbauwerk und Hindernis
auf dem Weg in die HafenCity oder in die Speicherstadt. Der Fußwege entlang der Willy-Brandt- / Ludwig-Erhard-Straße laden Fußgänger beileibe nicht
ein. Insbesondere die großen Straßenräume in der
Innenstadt müssen überall dort, wo es geht, wieder
Alleecharakter erhalten. Nur so können sie wieder zu
einem Verkehrsraum werden, der allen Benutzern der
Stadt dient.
Das Straßen- und Wegenetz in der Speicherstadt
stammt noch aus der Zeit, als die Speicherstadt nur
als Lagerkomplex im Hafen diente. Hier müssen angemessene Wege für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden, die jedoch im Einklang mit den Zielen
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der Erhaltung des Denkmals stehen. Ein besonderes
Augenmerk ist dabei auf einen großzügigen Weg entlang des Zollkanals zu legen. Dieser Abschnitt kann ein
markanter Teil des Elberadwanderweges werden. Die
Straßen Neuer Wall und Hohe Bleichen wurden durch
die anliegenden Grundeigentümer umgestaltet und
haben nicht nur an gestalterischer Qualität gewonnen.
Sie sind auch als Weg für Fußgänger deutlich attraktiver geworden. Zum Teil konnte dies nur erreicht werden, weil Flächen (wenn auch nur in geringem Umfang)
dem Kfz-Verkehr entzogen wurden. Diese Beispiele
zeigen, dass Korrekturen bei der Verteilung von Nutzungsmöglichkeiten der Straßen zu Gunsten der Fußgänger und Radfahrer möglich und nötig sind. Weitere
Initiativen von Privaten sollten unterstützt werden.
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Streckennetz
Stadtbahn Hamburg
Quelle:
Der Plan beruht auf
Daten des Landesbetriebes Geoinformation
und Vermessung,
HVV (Hamburger Verkehrsverbund Gmbh)

Eine Aufgabe der Zukunft ist, die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs weiter auszubauen,
das Rad als Alternative zum Auto zu fördern und die
Aufenthaltsqualität der Straßen, Plätze und Wege für
Fußgänger zu steigern. Die zweite wichtige Aufgabe
ist, die heutige Innenstadt mit der HafenCity über
bauliche Anlagen, stadträumliche Gestaltung und ein

Wegenetz mit Nord-Südausrichtung zu verknüpfen.
Dies steht jedoch in Konflikt mit der derzeitigen verkehrlichen Situation, die vom motorisierten Verkehr
in Ost-West-Richtung dominiert wird. Es zeichnen
sich aber Einzellösungen mit Entwicklungspotenzial
für größere Lösungen ab. Diese Potenziale gilt es im
Blick zu behalten und zusammenzuführen.
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Wichtige Räu
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me der künftigen Entwicklung
Die Hinwendung zur Elbe vollzieht sich mit der Entstehung der HafenCity. Diese Entwicklung bedingt, dass
das Thema neue Verknüpfungen und Wegbeziehungen
vornehmlich für das Areal der Altstadt eine besondere Relevanz erhält. Veränderte Passantenströme und
Frequenzen schlagen sich künftig auch in einer städtebaulichen Neubewertung der Bedeutung von Lagen
in der Innenstadt nieder. Was bisher den Status einer
Randlage hatte, gewinnt eine neue Aufmerksamkeit.
Das Innenstadtkonzept widmet sich deshalb heute
schon und künftig bedeutsamen Räumen in der Stadt.
Diese neuen „Wege“ durch die Stadt spiegeln die aktuellen Akzentsetzungen in der städtebaulichen Planung
wider, sie „redefinieren“ den öffentlichen Raum in der
Innenstadt durch ein Netzwerk neuer Verknüpfungen.

Weg 1: Der Wallring
Weg 2: Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße
Weg 3: Von der Binnenalster zum Magdeburger Hafen
Weg 4: Vom Ballindamm zum Baakenhöft
Weg 5: Vom Rathausplatz zum Kreuzfahrtterminal
Weg 6: Vom Hopfenmarkt zum Sandtorkai
Weg 7: Von der Binnenalster zur neuen Elbphilharmonie
Weg 8: Vom Domplatz zum Museum für Kunst und Gewerbe
Weg 9: Vom Gänsemarkt zum Dammtor-Bahnhof
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Weg 1:
Der Wallring
Der Wallring der Zukunft ist mehr Lebensader denn
Grenze zu den ehemaligen Vorstädten. Ohne Zweifel
gibt er der Innenstadt die Kontur nach Norden hin,
aber in gleicher Weise schlagen neu gestaltete Durchgänge Brücken in die benachbarten Stadtteile. Wobei
der Grüngürtel im Westen nach wie vor die grüne Lunge der Stadt darstellt, während der östliche Teil, wenn
auch unter gehörigen Anstrengungen, zu einer durchgängig gestalteten „Kunstmeile“ wachsen kann.

Charakter und Bedeutung
Der Wallring umfasst das Gebiet der Innenstadt. Im frühen 19. Jahrhundert wurde er in einen ringförmigen
Landschaftspark verwandelt, der im Inneren von einer
Ringstraße begleitet wurde. Bis heute kennzeichnen
die Namen der alten Stadttore die Ein- und Ausgänge
in die Innenstadt: Millerntor, Dammtor, Ferdinandstor, Steintor und Deichtor. Heute lässt sich dieser Weg
vom Stintfang einmal um die äußere Kontur der Innenstadt herum bis zu den Deichtorhallen in zwei Abschnitte unterteilen, den westlichen und den östlichen
Wallring. Der westliche Abschnitt behielt die von den
Grünanlagen dominierte Prägung und dient als innerstädtischer Grün-, Erholungs-, Freizeit-, und Bildungsraum. Der östliche Wallring wurde zu Beginn des 20.
Jahrhunderts mit dem Bau des Hauptbahnhofs und
der notwendigen Gleisfelder überformt und bietet ein
stark von der Verkehrsinfrastruktur bestimmtes Bild.
Trotzdem wurde das Ziel, bedeutende Einrichtungen
für die Kultur in diesem Abschnitt der Wallanlagen zu
errichten kontinuierlich weiterverfolgt und hat zu der
heutigen durchaus einmaligen Prägung durch Bauten
für die Kunst geführt („Kunstmeile“).
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Defizite
Der Wallring ist trotz seiner Dimension in der Stadt
nicht in ausreichendem Maße präsent, die Eingänge sind wenig erkennbar, und das Durchfahren oder
Durchgehen bewirkt weniger ein stadträumliches Ereignis als eine grüne Zäsur im Stadtgefüge.
l Die Ausblicke aus dem Park heraus auf die Stadt
werden zum Teil behindert.
l Das Bahnhofsumfeld mit dem vorhandenen Gleisdreieck, der Verkehrsinfrastruktur wie Parkplätzen,
Schilderbrücken etc. stellt sich derzeit unattraktiv dar.
l Die eindrucksvolle Konzentration von Kunst und
Kultureinrichtungen hat im öffentlichen Raum keine
Entsprechung gefunden. Überlegungen und Versuche,
dem östlichen Wallringabschnitt seine ursprüngliche
grüne Prägung zurück zu geben, scheiterten an den
Zwängen und Einschränkungen der unterirdischen
und oberirdischen Verkehrsbauwerke die eine durchgehende Bepflanzung verhindern.
l Die Cityhochhäuser entsprechen sowohl mit ihrer
städtebaulichen Form als auch in ihrer architektonischen Anmutung nicht den Anforderungen dieser
besonderen städtebaulichen Lage. Die für den Wallring
typische einheitlich geschlossene Randbebauung wird
an dieser Stelle aufgebrochen und bildet gerade im
östlichen Eingang zum Kontorhausviertel einen ausgefransten, undefinierten Stadtraum.
l

Potenziale und Maßnahmen
l Die

Konturen des Parks sind zu schärfen, gleichzeitig
muss der Park durchlässiger und durchschaubarer werden, dabei sind insbesondere die Zugänge zu akzentuieren. Es geht zugleich um eine Fassung des Parks,
die Schaffung ruhiger Räume und Sichtbeziehungen
zwischen Stadt und Park.
l Am Stintfang muss der „Balkon zur Elbe“ deutlicher
herausgearbeitet, auffindbar und erreichbar werden. Im
Bereich der Deichtorhallen müssen die Pkw-Stellplatzflächen zugunsten eines gestalteten Durchgangs- und
Aufenthaltsraums überplant werden.

l Auf

dem Weg rings um die Stadt erfährt die Ringstraße Zäsuren. Beispiele hierfür sind das Justiz-Forum und
der Johannes-Brahms-Platz, deren Platzqualitäten stärker herausgearbeitet werden müssen. Die Planung und
Neugestaltung des Johannes-Brahms-Platzes wurde in
diesem Sinne bereits umgesetzt.
l Der Wallring, vom Deichtor bis zur Alster, muss eine angenehmere und den angrenzenden Nutzungen würdige
Gestalt erhalten. Es ist wichtig, den Raum für Fußgänger attraktiver zu gestalten und zu vergrößern und die
einzelnen kulturellen Einrichtungen durch ein Konzept
für den öffentlichen Raum zu verknüpfen. Grundlage für
die Suche nach einer einheitlichen Klammer könnte in
einem ersten Schritt die Verwendung einheitlicher Materialien, ein durchgehendes Beleuchtungskonzept und
eine zurückhaltende, akzentuierte Verwendung von Möblierungselementen sein.
l Der Hauptbahnhof muss sich deutlicher zu den angrenzenden Stadträumen öffnen. Das Parkraumangebot und die Abwicklung des Andienungsverkehrs muss
optimiert werden. Die breiten Gleisfelder müssen gestalterisch in den Stadtraum eingebunden werden.
l Das Museum für Kunst und Gewerbe hat sich mit
seinem neuen Haupteingang nach Westen geöffnet
und wird so deutlicher ein Teil der „Kunstmeile“. Um
die Anbindung u.a. an die anderen Museen sowie den
Hauptbahnhof zu stärken bietet es sich an, zwischen
der Bahnhofshalle und dem Museumsgebäude einen
promenadenartigen Raum in Richtung Zentralbibliothek
zu entwickeln.
l Die Cityhochhäuser mit den südlich vorgelagerten
Stellplatzflächen bedürfen als östlicher Abschluss des
Kontorhausviertels und südöstliches „Tor“ zur Innenstadt dringend einer baulichen Neuordnung. Dies bedeutet städtebaulich eine Fortsetzung der geschlossenen
Randbebauung bis an den Klosterwall heran, sowie
eine Schließung des Kontorhausviertels in Richtung des
Deichtorplatzes. Die Lage am Rande des architektonisch
bedeutsamen Kontorhausviertels bedarf baukörperlich
einer Neuinterpretation des Kontorhaustypus.
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Weg 2:
Die Ludwig-Erhardund Willy-Brandt-Straße
Die Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße wurde in
den 1950er-Jahren mit aller Wucht in die kriegszerstörte Innenstadt hineingebaut als Zugeständnis an
die Vision der automobilen Gesellschaft. Heute ist sie
die verkehrliche Hauptschlagader und ein wichtiges
Rückgrat zur Erschließung der Hamburger Innenstadt.
Sie verunklart aber die historische Mitte der Innenstadt.

Charakter und Bedeutung
Die ehemalige „Ost-West-Straße“, heute Willy BrandtStraße und Ludwig Erhard-Straße, ist die verkehrliche
Hauptschlagader der Hamburger Innenstadt. Mit ihrer
Realisierung (1952 - 1962) wurde das historische Straßengefüge der südlichen Altstadt und der direkte Bezug
zu den Hafenanlagen zerstört. Die Auffassung eines klar
gefassten Stadtraums wurde von einer deutlich freieren
und solitären Behandlung der Ränder abgelöst. Durchquert man den Raum von Westen kommend, wechseln
gefasste und offene Situationen einander ab. Der gesamte Straßenzug lässt sich auch als kapitelreiches
Stadtbau-Lexikon lesen. Das ehemalige Spiegel-Areal,
das Ensemble der Reederei Hamburg Süd, das Schulgelände bei St. Katharinen, die baulichen Strukturen
der Allianz am Hopfenmarkt und der Sitz des Deutschen
Rings lösen sich vom eigentlichen Straßenraum ab, entwickeln ein neues Höhenverständnis und orientieren
sich zur Straße hin mit allenfalls niedrig gelagerten Gebäudeteilen. In den 1970er-Jahren wurde der Straßenraum mit Gebäuden wieder gefasst, und einige Häuser,
u.a. der Deutsche Ring, adressieren sich seither wieder
an die Straße. Unabhängig von der jeweiligen Architektur reagieren nahezu alle Gebäude typologisch auf die
große verkehrliche Belastung. Häuser erhalten gläserne
Atrien, sie öffnen sich in den rückwärtigen Bereich und
verschließen sich dem Lärm der großen Straße oder
schalten einen Filter in Form eines Arkadengangs vor.
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Weg 2: Die Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Strasse n n n n

Defizite

Potenziale und Maßnahmen

Der Raum wird vom Verkehr dominiert; für den
Fußgänger bleiben Resträume an den Rändern; die
Bebauung entwickelt kaum ein Gesicht zum Straßenraum.
l Öffentlichkeitswirksame Angebote in den Erdgeschossen fehlen, und die Querungsmöglichkeiten beschränken sich auf wenige eher unwirtliche Über- und
Unterführungen. Die Anzahl und Ausgestaltung der
ebenerdigen ampelgesteuerten Verbindungen ist unzureichend.
l Der Straßenraum variiert immer wieder in der Breite
und gehorcht ebenso wie die an der Willy-Brandt-Straße und Ludwig-Erhard-Straße gelegenen Plätze Zeughausmarkt, Hopfenmarkt, Meßberg und Deichtorplatz
nahezu ausschließlich verkehrstechnischen Parametern. Der Baumbestand ist lückenhaft, so dass sich ein
zusammenhängender Alleecharakter nicht einstellt.

Für das Gelingen des Gesamtvorhabens, die Innenstadt mit der HafenCity qualitätvoll zu verbinden ist es
erforderlich, die Barrierewirkung der Straße zu reduzieren und die städtebaulich-räumliche Kontinuität der
uralten Verbindungen zwischen Alsterraum und Hafenrand wieder herzustellen und damit abwechslungsreiche fußläufige Wegeverbindungen an die Elbe zu
ermöglichen.
l In der Vergangenheit wurde immer wieder eine Tunnellösung diskutiert. Sie würde die einmalige Chance
bieten oberirdisch einen völlig neuen städtischen Straßenraum zu entwickeln. Aufgrund der enormen Kosten
erscheint eine Tunnellösung jedoch auf absehbare Zeit
nicht realisierbar.
l Das muss und darf nicht bedeuten, bis dahin den
heutigen Zustand zu akzeptieren. Mit einer geschickten
Verkehrssteuerung, einer Reduzierung der Fahrbahnbreite, einer Neusortierung der Abbiegebeziehungen,
einer größeren Anzahl und besseren Ausgestaltung
von ebenerdigen Querungen, einer Aufwertung der
anliegenden Plätze und der Umsetzung einer möglichst
stringenten Baumallee besteht durchaus die Möglichkeit
den Straßenraum deutlich aufzuwerten.
l Auf lange Sicht muss schrittweise die baulich-räumliche Fassung der Straße weiterbetrieben werden, wobei
die Sichtbeziehungen zu den Kirchtürmen zu beachten
sind. Die Implementierung öffentlichkeitswirksamer
Nutzungen in den Erdgeschossen muss bei Neu- und
Umbaumaßnahmen festgeschrieben werden. Ziel muss
der Aufbau eines städtebaulich eindeutig bestimmten,
lebendigen Stadtraums mit eigenständiger Charakteristik sein.

l

l
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Weg 3:
Von der Binnenalster
zum Magdeburger Hafen
Das bewährte Motiv des Wasserplatzes, um den herum sich die Stadt versammelt, in der HafenCity fortzuschreiben, ist ein konsequenter und bestechender
Ansatz. Konzipiert ist dieser neue Stadtteil am Wasser
als Transmissionsriemen der gesamten Innenstadtentwicklung. Um die Planungen zu realisieren, muss
der Weg durch den Stadtraum zwischen Binnenalster
und Magdeburger Hafen in den kommenden Jahren
zu einer der Lebensadern zwischen Alster und Elbe
werden. Ein probates Mittel dieses Ziel zu erreichen,
ist die gestalterische Sorgfalt, die sich am jüngst umgestalteten Jungfernstieg und in den Planungen der
öffentlichen Räume rund um den Magdeburger Hafen
ablesen lässt. Gelingt dieser Brückenschlag, dann
bleibt die HafenCity nicht auf sich allein gestellt, und
auch die heutige Innenstadt kann dann von dem kraftvollen Stadtentwicklungsimpuls profitieren.

Charakter und Bedeutung
Auf diesem Weg entsteht der zentrale Lauf durch
die Innenstadt. Zwischen dem herausragenden Wasserplatz an der Alster und dem ebenbürtigen und
gleichwohl anders gearteten Pendant an der Elbe erstreckt sich ein Stadtraum, der durch die spannende
Mischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen leben wird. Zu betonen bleibt der Grundgedanke der Innenstadterweiterung. Das neue Zentrum der
HafenCity muss zwingend mit dem heutigen Kern verknüpft werden – nicht nur funktional sondern vor allem
auch räumlich. Dieses Vorhaben kann nur schrittweise
umgesetzt werden, sind damit doch weitreichende Einschnitte und Veränderungen in den heutigen Erschließungsabläufen verbunden. Die Konflikte zwischen den
stadt- und freiräumlichen Anforderungen einerseits
und den verkehrlichen Belangen anderseits sind offenkundig. Gleichwohl müssen sie gelöst werden, um
die notwendige Verknüpfung wirklich zu erreichen.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

Der Raum ist heterogen, fragmentiert und vielfach
durchschnitten. Als zusammenhängender Stadtraum
ist er schwer lesbar und nutzbar. Die baulichen Flanken wirken porös, und die Architektur ist nie als zusammenhängendes Thema entwickelt worden.
l Der Fußgänger führt hier ein Dasein als „Randerscheinung“. Das Auto dominiert den Raum. Breite Verkehrskorridore in Ost-West-Richtung, allen voran die
Steinstraße und die Willy-Brandt-Straße, durchschneiden das historische Raumgefüge.

Die Petrikirche benötigt ein neu gestaltetes Umfeld.
Erste Schritte wurden mit dem Bau der Kindertagesstätte und der beginnenden Neugestaltung des südlichen
Vorplatzes bereits eingeleitet.
l Der Domplatz ist sowohl vor dem historischen Hintergrund als auch aufgrund der hochwertigen innerstädtischen Lage ein besonderer Ort in der Hamburger Innenstadt. Daher werden die Entwicklungsmöglichkeiten
für diesen zentralen Platz in Bezug auf die Bewältigung
zukünftig anstehender Aufgaben oder die Möglichkeit
einer dauerhaften Nutzung als Grünfläche als Beitrag
für die Grünraumversorgung der Innenstadt offengehalten.
l Im Rahmen der äußeren Erschließung HafenCity wurde der Straßenzug zwischen Mönckebergstraße und
Brooktorkai zugunsten einer großzügigeren Fuß- und
Radwegeverbindung mit einheitlichen Materialien, der
Anpflanzung einer doppelten Baumreihe und einem
durchgehenden Beleuchtungskonzept neu ausgelegt.
l Das ehemalige Spiegel-Areal mit seiner städtebaulichen Logik der 1960er-Jahre als freies Spiel von Solitären muss weiterentwickelt und neu gefasst werden,
um ein Angebot an den umgebenden Stadtraum zu
formulieren. Mit öffentlichkeitswirksamen Nutzungen in
den Erdgeschossen soll der Raum belebt und zugänglich gemacht werden.
l Die Frei- und Verkehrsflächen der Speicherstadt müssen in ihrer heutigen Struktur respektiert und behutsam
den neuen Beziehungen zwischen der gewachsenen
Kernstadt und der HafenCity angepasst werden.
l Der Magdeburger Hafen bildet das neue Zentrum
der HafenCity. Rund um das ehemalige Hafenbecken
entsteht ein urbaner Mix aus großstädtischen Wohnangeboten, Einzelhandelsformaten, Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie modernen Arbeitswelten.
l Das neue Zentrum der HafenCity muss sowohl räumlich als auch funktional mit dem heutigen Kern verknüpft
werden.

l

l
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Weg 4:
Vom Ballindamm
zum Baakenhöft
Der Raum zwischen Kontorhausviertel und Speicherstadt war historisch ein Scharnier zwischen diesen
Arealen. Diese Funktion gilt es durch ein Maßnahmenbündel schrittweise wieder herzustellen. Gleichzeitig
ist der Ensembleraum um das Chilehaus herum wieder als Verbindungsraum zwischen Mönckebergstraße
und HafenCity zu stärken.

Charakter und Bedeutung
Der Weg bildet eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen Alster und Elbe und im weiteren Verlauf bis nach
Wilhelmsburg („Sprung über die Elbe“). Die Wahrnehmung dieses Weges ist heute noch gering ausgeprägt.
Gleichwohl bietet der Weg gerade für den Fußgänger
durchaus Potenziale. Vom Ballindamm, der 1842 im
Zusammenhang mit der Neuordnung der Hamburger
Innenstadt nach dem großen Brand angelegt wurde,
führt der Weg über den als Ruheraum im Stadtgefüge
neu gestalteten Gertrudenkirchhof, die hochfrequentierte Mönckebergstrasse und den Jacobikirchhof zum
Burchardplatz im Zentrum des sogenannten Kontorhausviertels. Kontorhausviertel und Speicherstadt gehören zu den international renommiertesten baulichen
Ensembles Europas. Sie waren räumlich und inhaltlich
historisch eng verbunden. Von der Speicherstadt bis
an die Elbe entsteht nun ein gänzlich neuer Weg. Er
führt über den neuen hochwassersicheren Brooktorkai und die historische Brücke an der Westseite des
neuen Lohseparks entlang. Dieser Park bildet einen
wichtigen neuen Grün- und Freiraum in der HafenCity. Die Flanken des Lohseparks bieten u.a. Raum
für ein neues innerstädtisches Wohnquartier. Südlich
des Parks passiert man das Gelände der neuen HafenCity-Universität, und gelangt an den Baakenhafen.
Über eine zukünftig dort geplante bewegliche Brücke
erreicht man den südlich vorgelagerten Baakenhöft,
dessen westliche Spitze von einer öffentlichkeitswirksamen Bebauung geprägt sein wird.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

Die Überbauung der Gertrudenstrasse engt den
Blick auf die Binnenalster ein.
l Die Möblierung im Umfeld der von Schumacher gebauten Milchhalle behindert Blickbeziehung und Orientierung.
l Die stark befahrene Steinstrasse führt zu einer
erzwungenen Zäsur im Wegeverlauf.
l Der Buchardplatz als zentraler Platzraum im Inneren
des Kontorhausviertels wird heute überwiegend als
Parkplatz genutzt, was u.a. den Blick auf die hochwertigen Fassaden des Chilehauses beeinträchtigt.
l Die historische Verknüpfung zwischen dem Kontorhausviertel und der Speicherstadt ist durch die
Willy-Brandt-Strasse und den aus der Achse des Chilehauses herausgerückten Wandrahmsteg nur noch
bedingt spürbar.
l Die ursprüngliche Lebendigkeit des Meßbergplatzes,
des stadträumlichen Foyers des Kontorhausviertels,
ist nahezu verschwunden und die fußläufige Verbindung zur Speicherstadt funktioniert nur über die unterirdischen Wege der U-Bahnstation.

Durch die Aufgabe der Überbauung der Gertrudenstraße, eine Reduzierung der Möblierung im Umfeld
der Milchhalle, eine transparentere Gestaltung der
hier angeordneten U-Bahnausgänge und eine bessere
Querungsmöglichkeit der Steinstraße könnten Attraktivität und Orientierung der Wegeverbindung verbessert werden.
l Eine Beseitigung der Stellplätze auf dem Burchardplatz, ggf. durch den Bau einer Tiefgarage, würde den
notwendigen Gestaltungsspielraum für eine grundsätzlich neue gestalterische und funktionale Ausrichtung dieses zentralen Platzes schaffen, um ihn wieder
zum lebendigen Mittelpunkt des Kontorhausviertels
werden zu lassen.
l Die derzeitige Situation des Meßbergs muss deutlich
verbessert werden. Die Fahrbeziehungen müssen neu
organisiert, Fahrspuren zusammengelegt und der gewonnene Raum zu einem steinernen Platz ausgestaltet werden. Nur so kann der Meßberg seine Rolle als
Scharnier zwischen Kontorhausviertel und Speicherstadt und wichtiger Trittstein in die HafenCity gerecht
werden.
l Die Zugänge zur U-Bahnstation und damit auch die
unterirdische Fußgängerbeziehung sind aufzuwerten
und deutlich großzügiger auszuformulieren.
l Im weiteren Verlauf in Richtung Baakenhöft bietet
es sich an, die Wandrahmbrücke in ihre ursprüngliche
Lage zurückzuversetzen. Erst dann sind die inhaltlichen und räumlichen Bezüge zwischen Kontorhausviertel und Speicherstadt wieder lesbar und erfahrbar.

l

l
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Weg 5:
Vom Rathausplatz
zum Kreuzfahrtterminal
Dieser Weg ist erst noch zu entwickeln, denn er hat
Potenzial: Der Auftakt mag heute noch wenig spektakulär erscheinen, aber das Ziel, die HafenCity zeigt
jetzt schon mit seinen Pontons und Stegen, die in den
kommenden Jahren das Wasser erobern werden, dass
sich die Stadt in Zukunft aus einer ganz neuen Perspektive wahrnehmen und erleben lässt. Der bislang
„unentdeckte“ Katharinenweg vom Rathaus zur Elbe
kann zu einem ganz besonderen Stadterlebnis werden – vor allem dann, wenn der sensible Umgang mit
den Wasserlagen in der HafenCity auch für die heutige
Innenstadt Anwendung findet.

Charakter und Bedeutung
Der Weg vom Rathausplatz zur Elbe, vorbei an zahlreichen Wasser- und Hafenbecken und durch die westliche HafenCity ist heute noch wenig ausgeprägt. Das
dicht bebaute Quartier südlich des Rathauses befindet
sich trotz seiner zentralen Lage und trotz des Besatzes
an Läden und gastronomischen Angeboten eher am
Rande der öffentlichen Wahrnehmung, ungeachtet der
Tatsache, dass der Weg hier durch das mittelalterliche
Zentrum der Stadt führt. Als Zeugen dieser Zeit sind
noch das Haus der Patriotischen Gesellschaft und der
alte Kran am ehemaligen Hafenplatz erhalten. Quert
man im weiteren Verlauf der Strecke die Straße Bei
den Mühren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den
Weg über den Zollkanal und durch die Speicherstadt in
die HafenCity fortzusetzen. Über die Jungfernbrücke
gelangt man über den Platz St. Annen in den Kernraum der HafenCity rund um den Magdeburger Hafen.
Über den neuen hochwassersicheren Kibbelsteg geht
es in die westliche HafenCity. Von dort führt der Weg
direkt bis an die Elbe – vorbei an neuen Parks und
Plätzen, durch neue Wohnmilieus und Arbeitswelten.
Die Köpfe des Sandtorhafens und des Grasbrookhafens ergänzen das Netz des öffentlichen Raums in
der Hamburger Innenstadt in überzeugender Art und
Weise. Die Nahtstelle zwischen Wasser und Land wird
durch Wege, Stege, Rampen und Terrassen, Podeste
und Aussichtsplattformen interpretiert und für Bewohner wie Besucher gleichermaßen benutzbar.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

Es existiert keine gradlinige und direkte Verbindung.
Die Räume, die man durchquert, sind entgegen ihren
räumlichen und freiräumlichen Möglichkeiten unterentwickelt.
l Der Weg von der Kleinen Johannisstraße in die HafenCity wird bereits im Bereich Brodschrangen unterbrochen. Der Stadtraum am Wasser bei der Alten Börse und der kleine Platz am Dornbusch sind im Prinzip
ungenutzt.
l Das Gelände der Commerzbank schirmt sich durch
die wenig einladende Gestaltung des Durchgangsraumes und die Brücke zwischen den beiden Bankgebäuden gegen den öffentlichen Raum ab.
l Der Bereich um die historische Zollenbrücke ist gestalterisch vernachlässigt.

Die Potenziale des Areals zwischen Domstraße,
Großer Johannisstraße und Nikolaifleet als lebendiges,
durchmischtes und großstädtisches Quartier sollten
durch eine Förderung der Wohnnutzung in diesem Bereich auf lange Sicht herausgearbeitet werden.
l Die Querung von Ludwig-Erhard- und Willy-BrandtStrasse muss in Verlängerung des Laufs über die Zollernbrücke verbessert werden.
l Das Gelände der Commerzbank müsste sich deutlicher zur Stadt und zum Wasser hin öffnen. Nach
Möglichkeit sollte der Standort durch ergänzende
Nutzungen angereichert und attraktiver gemacht werden.
l Der gesamte Bereich rund um die Katharinenkirche
muss zu einem innerstädtischen und durchmischten
Quartier umstrukturiert werden. Hier ergibt sich infolge der Verlagerung der heutigen Katharinen-Schule
die Möglichkeit das Quartier durch einen nennenswerten Anteil an Wohnnutzung zu beleben.
l Der Parkhausstandort in der Gröningerstraße sollte
in der heutigen Form aufgegeben werden, um auch
hier neue innerstädtische Wohnangebote zu formulieren.
l Der Kirchplatz könnte durch Wiederherstellung des
historischen Wasserlaufs an seiner Westseite eine neue
Attraktivität und Aufenthaltsqualität erhalten.

l

l
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Weg 6:
Vom Hopfenmarkt
zum Sandtorkai
Will man die neue Mitte Hamburgs kraftvoll und flächendeckend erschließen, wird es darauf ankommen,
Räume zu entwickeln, die heute noch ein Nischendasein führen. Der Hopfenmarkt hat mehr als eine
Chance verdient, und auch die Cremoninsel hat bisher
unentdeckte Begabungen vor allem für die anzustrebende Nutzungsmischung.

Charakter und Bedeutung
Neben den großen und wichtigen Wegen gibt es zahlreiche „kleinere“ Verbindungen, die es in den kommenden Jahren systematisch zu entwickeln, zu stabilisieren und zu beleben gilt. Eine dieser „neuen Linien“
beginnt, wie der heute schon bei Touristen sehr beliebte Weg durch die Deichtorstraße, am Hopfenmarkt,
verläuft dann weiter durch das Cremonviertel und
durch die Speicherstadt bis an den Sandtorhafen. Die
ehemalige Hauptkirche St. Nikolai mit einem der höchsten Kirchtürme der Welt war Zielpunkt der Luftangriffe im 2.Weltkrieg und brannte im Juli 1943 aus. Die
Kirchenruine ist als Mahnmal erhalten und begrenzt
die östliche Seite des Hopfenmarkts. Südlich der WillyBrandt-Straße, im Norden und Westen durch das Nikolaifleet begrenzt, liegt die Cremoninsel. Das Viertel
wird derzeit noch von Büronutzung geprägt, befindet
sich aber durch seine spannungsreiche Lage zwischen
Altstadt und HafenCity durchaus im Umbruch. Dieser
„kleine“ Weg durchquert weiter die Speicherstadt und
erreicht nach kurzer Wegstrecke die neue öffentliche
Promenade am Sandtorkai und die neuen Quartiere
rund um den neuen Museumshafen.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

l Das

Mit einer Reihe von aufeinander bezogenen Einzelmaßnahmen kann die Aufenthaltsqualität rund um
den Hopfenmarkt verbessert werden, hierzu gehören:
Neue Definition des Mahnmals als Ort des lebendigen
Gedenkens durch bauliche Fassung, Freistellen des
Mahnmals durch Beseitigung der störenden Bepflanzung, Neugestaltung der Platzoberfläche und eine angemessene Beleuchtung des Raumes.
l Es steht die Verbesserung der ebenerdigen Querungsmöglichkeiten der Willy-Brandt-Straße durch
Schaffung einer ampelgesteuerten Verbindung im
östlichen Kreuzungsbereich an. Damit kann mittelfristig auf die vorhandene Fußgängerbrücke verzichtet
werden.
l Bauliche Neuordnung der nördlich des NikolaiMahnmals liegenden Fläche zwischen Hahnentrapp,
Großer Burstah und Nikolaifleet.
l Auf dem Weg über die Cremoninsel in Richtung Elbe
sollten die Erdgeschossnutzungen der Häuser entlang
der Mattentwiete so ausgewählt sein, dass sie zu einer Belebung des Straßenraums führen. Die derzeit
stark dominierende Büronutzung muss durch neue
öffentlichkeitswirksamere Nutzungen wie z.B. Gastronomie und spezialisierte Einzelhandelsangebote aufgebrochen und durch Wohnnutzung ergänzt werden.
Die Genehmigung von Umbauten und Aufstockungen
sollten hieran geknüpft werden.

Mahnmal St. Nikolai hat heute ein wenig würdevolles Umfeld. Der Hopfenmarkt befindet sich in einem
denkbar schlechten Zustand. Seine historische Bedeutung als Großmarkt ist nicht mehr zu erkennen. Durch
den Bau der stark befahrenen Willy-Brandt-Straße
wurde der Hopfenmarkt an seiner Süd- und Westseite aufgerissen, seine Geometrie verändert und seine
Aufenthaltsqualität zerstört. Er ist als Platz kaum erlebbar und wenig einladend.
l Das terrassierte Allianzhochhaus aus den 1970erJahren dominiert aus heutiger Sicht den Stadtraum
und erdrückt die Kirchenruine.
l Die Potenziale des Cremonviertels mit seinem Wasserbezug, der vorhandenen Körnung und seiner Lage
gegenüber der Speicherstadt werden nicht entsprechend genutzt.

l
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Weg 7:
Von der Binnenalster
zur neuen Elbphilharmonie
Auf dem Weg von der Binnenalster zur Elbphilharmonie zeigt sich die Stadt von ihrer „amphibischen“
Seite. Hamburg hat hier schon sehr früh die besondere Qualität der Wasserlagen wiederentdeckt und sein
spezifisches städtebauliches und architektonisches
Vokabular überzeugend neu interpretiert. Ein Zusammenhang oder Lauf besteht jedoch nicht, diesen gilt
es zu schaffen und den öffentlichen Raum entlang des
Weges durchzugestalten.

Charakter und Bedeutung
Durch den Bau des Reesendamms wurde die Alster aufgestaut, und das Alsterbecken erhielt neue Ausflüsse,
welche die Mühlen betrieben. Heute noch sichtbares
Abbild dieser Maßnahme sind die stadtbildprägenden
Wasserarme von Alsterfleet, Bleichenfleet und Herrengrabenfleet, die sich durch die Stadt hin zur Norderelbe
ziehen. Diese Fleete und das sie durch sie bestimmte
Straßensystem stellen ein typisches Hamburger
Milieu dar. Das fein austarierte Spiel zwischen Enge und
großer Weite, zwischen baulicher Dichte und Offenheit,
die langen Perspektiven, die unterschiedlichen Niveaus
zwischen Land und Wasser und die gestalterische und
typologische Vielfalt sind Gründe für die Faszination,
die diese Stadtträume ausüben. Mit dem Alsterwanderweg existiert eine durchgehend von Wasser begleitete
Fußwegeverbindung zwischen Alster und Elbe. Entlang
des Alsterfleets und des Bleichenfleets finden sich die
hochwertigen Einkaufslagen, mit Passagen, kleinteiligen und spezialisierten Fachgeschäfte sowie neuen
gastronomischen Formaten. Gezielte Modernisierungsmaßnahmen sowohl am Gebäudebestand als auch im
öffentlichen Raum haben insbesondere im Bereich des
Neuen Walls zu einer deutlich höheren Aufenthaltsqualität geführt. Im weiteren Verlauf in Richtung Elbe
wurden bereits in den 1980er-Jahren Anstrengungen
unternommen, die untergenutzten Flächen neu zu
strukturieren, die Fleete wieder baulich zu fassen und
das Wohnen in die Stadt zurückzuholen. Den markanten
Endpunkt des Weges bildet der neue Kulturstandort am
Strom, die Elbphilharmonie.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

Im Verlauf der Verbindung zwischen den Stadträumen Binnenalster und Elbe existiert zurzeit noch ein
relativ großer Qualitätssprung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Weges. Dies betrifft
sowohl die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
als auch die Attraktivität der Nutzungen.
l Die Potenziale zur Entwicklung attraktiver Wohnstandorte sind im Bereich zwischen Rödingsmarkt und
Alsterfleet aber auch zwischen Rödingsmarkt und Nikolaifleet noch nicht ausgeschöpft.
l Der historische Mündungsbereich von Alster und
Elbe wird vom Verkehr dominiert und unterbindet die
fußläufige Erreichbarkeit der westlichen HafenCity.
l Der Bereich um die Schaartorschleuse bietet nicht
die hier mögliche hohe Aufenthaltsqualität.
l Der Fußweg von der U-Bahnhaltestelle Baumwall zur
Elbphilharmonie ist ungenügend ausgeprägt: Die für
den Fußgänger zur Verfügung stehenden Nebenflächen sind schmal, die Wegeführung ist unübersichtlich
und nicht eindeutig geführt.

Hamburg hat hier früh die besondere Qualität der
Wasserlagen wieder entdeckt und sein städtebauliches
und architektonisches Vokabular neu interpretiert.
Diese Raumqualität verliert sich in Richtung Elbe mit
den Querungen der großen Verkehrsschneisen. Hier
bedarf es stadträumlicher Reparaturen. Erste Schritte
in diese Richtung sind mit den jüngsten Planungen zur
Entwicklung der Flächen zwischen Rödingsmarkt und
Alsterfleet gemacht. Planungsrechtlich ist die Stärkung
des Wohnens an diesem Standort vorbereitet. Die Umsetzung muss noch folgen.
l Der öffentliche Raum entlang des Alsterlaufs muss
gestärkt und gestaltet werden. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Straße Herrlichkeit und
Schaartorschleuse. Hier werden derzeit im Rahmen
der Erneuerung des Hochwasserschutzes Planungen
erarbeitet, um die Freiräume neu zu gestalten: Mit
dem Ziel, das Wasser erfahrbarer zu machen, die Aufenthaltsqualität zu steigern und der Verbindung zur
Elbe eine angemessene Qualität zu geben.
l Das Areal zwischen Rödingsmarkt und Nikolaifleet
kann Standort für neue Wohnungsangebote, Dienstleistungen und spezialisierte Einzelhandelsformate
werden.
l Der Alsterwanderweg muss gestärkt und attraktiver
gestaltet werden.
l Der Fußweg von der U-Bahnhaltestelle Baumwall zur
Elbphilharmonie wird ausgebaut: Mit einem stringent
führenden Beleuchtungskonzept wird eine klare Orientierung gewährleistet, und die Ausgänge der U-Bahn
werden durch Umbaumaßnahmen auf die neu gestaltete Wegeverbindung ausgerichtet.

l

l
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Weg 8:
Vom Domplatz
zum Museum
für Kunst und Gewerbe
Der Lauf von St. Georg entlang des Hauptbahnhofes
hin zum Domplatz sollte sich durch eine deutlich umgestaltete südliche Umgebung des Bahnhofes eröffnen,
die bereits mit der Zentralbibliothek am Hühnerposten
ihren Anfang gefunden hat. Den Scharnieren zwischen
den Quartieren über den Wall hinweg muss in Zukunft
mehr Aufmerksamtkeit zukommen.

Charakter und Bedeutung
Entlang des Wegs liegen geschichtlich bedeutsame
Orte, eine Reihe Kulturdenkmäler und Kultureinrichtungen. Der Domplatz als einer der zentralen Orte
der Innenstadt ist im historischen Bewusstsein der
Stadt verankert, im Jahr 1250 entstand das JacobiKirchspiel und entlang der Steinstraße erweiterte sich
Hamburg auf der Geest. Trotzdem ist die Verbindung
nicht als Weg ausgeprägt, obwohl die Verknüpfung der
östlichen Innenstadt mit St. Georg als lebendigem, innerstädtischen Stadtviertel eine große Bedeutung haben sollte. Zwischen diesen beiden Quartieren liegen
der Hauptbahnhof und der ZOB, zwei zentrale Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs, einige wichtige
Kultureinrichtungen sowie der Wallring als markanter,
stadthistorisch und stadtstrukturell prägender Raum.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

l Der

l Vorrangig

Wallring ist in diesem Abschnitt bis zur Unkenntlichkeit verschwunden.
l Die Gleisanlagen zerschneiden den Stadtraum und
bleiben auch weiterhin städtebaulich problematisch.
l Die Cityhochhäuser am Steintorwall geben ein zwar
dominantes aber wenig würdiges Bild am Rande des
östlichen Einfalltores in die Innenstadt ab.

sollten die Straßenräume und die großen
offenen Räume u.a. durch gezielte Baumpflanzungen
räumlich gefasst und gestalterisch aufgewertet werden.
l Zu einer erfolgreichen Aufwertung des Scharniers
gehört auch die beabsichtigte Umgestaltung des Areals der Cityhochhäuser am Steintorwall. Die zukünftige
Bebauung sollte den Wallring rahmen und zugleich
Bezug nehmen auf die einzigartige Bebauung des
Kontorhaus-Viertels.
l Der Domplatz bietet einen Ankerpunkt in der Innenstadt. Diesen Platz gilt es auch zukünftig seinem geschichtlichen Wert und seiner wichtigen Funktion als
bedeutendes Scharnier zu gestalten.
l Der Weg von St. Georg entlang des Hauptbahnhofes
bis hin zum Domplatz sollte durch eine deutlich umgestaltete südliche Umgebung des Bahnhofs flankiert
werden. Den Scharnieren zwischen den einzelnen
Quartieren über den Wallring hinweg muss in Zukunft
mehr Aufmerksamkeit zukommen, das Netzwerk der
Wege in alle Richtungen ist zu stärken.
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Weg 9:
Vom Gänsemarkt
zum Dammtor-Bahnhof
Der Gänsemarkt ist einer der wichtigen Plätze der
Innenstadt. Seine Stärke liegt aber auch darin, den
Bogen aus der Innenstadt heraus über den Brückenkopf Dammtor in Richtung Universität zu schlagen.
Mit einem neu gefassten Tor innerhalb des Wallrings
in Richtung Moorweide und Campus steigen die Möglichkeiten, studentisches Leben in die Innenstadt zu
holen.

Charakter und Bedeutung
Das „Dreieck“ Gänsemarkt ist einer der markantesten
und lebendigsten Plätze im Zentrum der Stadt. Seine
Strahlkraft richtet sich auch gen Norden, und so befinden sich die Quartiere rund um den Stephansplatz im
Umbruch. Nutzungen wandeln sich, Gebäude verändern ihr Gesicht und werden derzeit im größeren Umfang erneuert oder durch neue Häuser ersetzt. Dies
ist die Fortsetzung einer Entwicklung, die sich in den
vergangenen Jahren schon in der „zweiten Reihe“ des
Gänsemarkts vollzogen hat, beispielsweise mit der Aufwertung und Erweiterung der Oper. Die Einzelhandelslage rund um den Gänsemarkt kann sich in Richtung
Stephansplatz aber auch entlang des Valentinskamps
in Richtung Johannes-Brahms-Platz ausweiten. Die sanierte und erweiterte Staatsoper, eine neu belebte alte
Post, die neue Spielbank und nicht zuletzt das Kino in
den Wallanlagen sind prominente Trittsteine auf dem
Weg zwischen Innenstadt und dem erst in jüngster Zeit
aufgewerteten Bahnhof am Dammtor.
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Defizite

Potenziale und Maßnahmen

Die Dominanz des Verkehrs rund um den Gänsemarkt, die wenigen Querungsmöglichkeiten und die
fehlenden Konturen des Stadtraumes prägen momentan den Stadtraum.
l Der Lauf vom Gänsemarkt in Richtung Dammtor ist
als attraktive Wegeverbindung nicht wahrnehmbar.
l Der Dag-Hammarskjöld-Platz bietet keine Aufenthaltsqualität.

Die Stärke des Gänsemarkts liegt darin, die Innenstadt nicht nur in Richtung HafenCity sondern auch hin
zum Wall zu vernetzen. So gilt der Lauf in Richtung
Dammtor als überaus entwicklungsfähig, nicht zuletzt
um den Rückraum der Moorweide enger an die Innenstadt anzubinden.
l Es gilt die Qualitäten des Gänsemarkts weiter zu stärken, durch mehr Aufenthaltsmöglichkeiten, eine Erneuerung des Mobiliars auf dem Platz und durch die bevorstehende Umnutzung der heutigen Finanzbehörde
zu einer ausstrahlenden publikumswirksamen Nutzung
mit Gastronomie.
l Rund um den Dammtorbahnhof gilt es in den kommenden Jahren, den Dag-Hammarskjöld-Platz zu einem
ansprechenden Platz mit neuer Aufenthaltsqualität
umzugestalten. Auf der Nordseite sollte das attraktive
Bahnhofsgebäude ebenfalls einen prägnanteren Vorbereich erhalten, die Querbarkeit der Straße verbessert,
der Busbahnhof umgestaltet und der angrenzende
Parkplatz begrünt werden. Diese Umgestaltungen können dazu beitragen, die Anbindung der Universität an
die Innenstadt erheblich zu verbessern.

l

l
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Zusammenfassung
Der Programmplan der Stadt Hamburg markierte bereits 1981 den Start stadtplanerischer Anstrengungen,
die Innenstadt der Elbe zuzuwenden, die stadträumlichen Qualitäten zu verbessern und der Entmischung
und Entleerung der Innenstadt als deutlichste Folge
der Nachkriegsentwicklungen entgegenzuwirken. Eine
der Hauptaufgaben wurde darin festgeschrieben, die
Rolle der Innenstadt als Wohnstandort zu stärken.
Trotz vieler Erfolgsgeschichten konnte die Wohnfläche
in der Innenstadt zwar in quantitativer Hinsicht ausgebaut, aber hinsichtlich der Bevölkerungszahl nicht
im wünschenswerten Umfang verstärkt werden. Im
Bereich des Einzelhandels konnte in der Innenstadt
einerseits ein erheblicher Qualitätssprung mit der
Entstehung des Passagenviertels erreicht werden,
andererseits verlor die Innenstadt im Verhältnis der
Verkaufsflächenentwicklung im Großraum Hamburg an
relativer Bedeutung.
Mit der programmatischen Entscheidung, die HafenCity als Teil der Innenstadt zu entwickeln, wurde um
die Jahrtausendwende die Voraussetzung für eine fundamentale Stärkung der Innenstadt und eine grundlegende stadträumliche Neuorganisation geschaffen.
Die HafenCity mit ihrer Größe von etwa 155 ha erweitert die Fläche der Innenstadt um nahezu 40 Prozent, weltweit in dieser Größenordnung und Qualität
ein ungewöhnlicher Vorgang - historisch für Hamburg
vergleichbar mit der bedeutenden Erweiterung der damaligen Altstadt um das Areal der heutigen Neustadt
nach Anlage des Bastionenkranzes zu Beginn des
130
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17. Jahrhunderts. Damals verdoppelte sich die Fläche
der mittelalterlichen Altstadt, die im Westen zunächst
nur bis zum Neuen Wall reichte.
Mit dem Bau der HafenCity entstehen im Gefüge der
Hamburger Innenstadt Gewichtsverlagerungen in den
innerstädtischen Funktionen, in der Gunst von Lagen
und in der Bedeutung von Verbindungen, die heute
und für die Zukunft ein neues Austarieren für die gesamte Innenstadt verlangen. Die HafenCity verschafft
der Altstadt wie der Neustadt neue Entwicklungschancen, aber auch -notwendigkeiten. Damit neue Synergien
eine Chance haben, gilt es mit Vorrang, leistungsfähige
und attraktive Verknüpfungen und Verbindungen zu
schaffen. Dabei werden einzelne Quartiere der Innenstadt aus ihrer heutigen „Schattenlage“ geraten
und in ein neues Licht gesetzt. Ihr Umbau und ihre
Weiterentwicklung bringt die Möglichkeit mit sich, eine
Durchmischung innerstädtischer Nutzungen zu etablieren, die diesen Quartieren eine neue Lebendigkeit
und Anziehungskraft verleihen und die auch auf Nachbarviertel ausstrahlen.
Dabei bedarf es eines integrierten Handlungskonzeptes, wie die Gesamtschau der Handlungsfelder
gezeigt hat. Die Kultivierung des öffentlichen Raumes,
die Entwicklung innerstädtischen Wohnens, die Stärkung des Einzelhandels, die Festigung des zentralen
Dienstleistungsstandortes, der Ausbau des Kulturstandortes, die Profilierung der Gestaltqualität, bei der
die große Herausforderung vor allem die Umwandlung
132

der nachkriegsgeprägten innerstädtischen Areale in
neue urbane Stadträume und -quartiere ist, sowie
die stadtverträgliche Führung und Organisation des
Verkehrs – jede dieser Aufgaben wird differenziert
betrachtet und aus der heutigen Sachlage mit Blick in
die Zukunft entwickelt.
Die besondere Aufgabe des neuen Innenstadtkonzeptes besteht darin, die divergierenden Interessen
der Handlungsfelder und ihre teils losen Bausteine, die
in den Jahrzehnten zuvor gesetzt wurden, zu einem
Ganzen zu verknüpfen. In der althergebrachten Mitte
Hamburgs verbreitet sich ein neues Denken über den
Standort und seine Lagequalitäten, denn die neuen
Nutzungen in prominenter Wasserlage fordern die
heutige Innenstadt zum Dialog heraus. Die neue Innenstadt muss nach außen hin ihre stadträumliche Kontur
schärfen und nach innen einen neues dichtes Netz von
Verbindungswegen und Bezugsräumen schaffen.
Das Innenstadtkonzept widmet sich deshalb den schon
heute und künftig bedeutsamen Räumen in der Stadt.
Neun „Wege“ durch die Stadt werden vorgestellt und
spiegeln die aktuellen Akzentsetzungen in der städtebaulichen Planung wider, gleichzeitig „redefinieren“
sie den öffentlichen Raum durch ein Netzwerk neuer
Verknüpfungen. Auf diesem „Stadtrundgang“ werden
jeweils der Charakter des Raumes definiert, seine Defizite benannt und vor allem die Potenziale und Maßnahmen zur Entwicklung festgemacht. Ob nun zentrale
Lebens- und Verkehrsadern wie der Wallring und die
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Ludwig-Erhard-/ Willy-Brandt-Straße oder bisher abseitige Wegstrecken vom Hopfenmarkt zum Sandtorkai
betrachtet werden, deutlich wird, dass das Konzept mit
seinen Maßnahmen den städtischen Raum als Ganzes
durchdringt und dass der Erfolg des Innenstadtkonzeptes auch davon abhängt, dass diese in ihrer Gesamtheit, vor allem in ihren Wirkungszusammenhängen auch Schritt für Schritt umgesetzt werden.
Über die neun „Wege“ werden auch die Passanten- und
Verkehrsströme neu ausgerichtet, um den Stadtraum
innerhalb der Eckpunkte des neuen Einkaufsdreiecks
Mönckebergstraße, Jungfernstieg und Magdeburger
Hafen von Grund auf zu beleben. Zwischen diesen
Polen sollte es gelingen, die wichtige wirtschaftliche
Geometrie der neuen Innenstadt neu zu entfalten. Der
Einzelhandel bindet im Vergleich mit anderen deutschen Innenstädten zu wenig Kaufkraft, von daher
ist es das erklärte Ziel des Konzeptes, das gesamte
Innenstadtgebiet zum wichtigsten Einzelhandelsstandort Hamburgs zu entwickeln. Das wäre ein Gewinn
auch für die ganze Metropolregion.
Auf dem Weg zu diesem Ziel sind auch die Bürger der
Stadt gefordert. In der Hansestadt Hamburg hat bürgerschaftliches Engagement eine lange Tradition. Weder das hochwertige kulturelle Angebot noch die herausragende Gestalt der Stadt oder die vielen kleinen
Nachbarschaften wären ohne das große Engagement
von Stiftungen, Firmen, Grundeigentümern, Kammern,
Verbänden und Initiativen denkbar. So steht die Stadt

selbst bei der Entwicklung der öffentlichen Räume
nicht alleine da, sondern bindet über das Modell des
Business Improvement District (BID) Grund- und Hauseigentümer, den Einzelhandel und öffentliche Träger
aus den betroffenen Arealen ein. Dieses Engagement
soll auch für die Diskussion um das Innenstadtkonzept
gewonnen werden.
National und international betrachtet gilt es sich im
Wettbewerb der Metropolen zu behaupten. Misst man
sich in Deutschland an Berlin, München und Köln, gilt
es im internationalen Vergleich mit Städten wie Barcelona, Amsterdam oder Kopenhagen mitzuhalten.
Die Standortentscheidungen großer Unternehmen für
Hamburg in der jüngsten Vergangenheit sprechen dafür, dass Hamburg jetzt schon Boden im nationalen
und internationalen Vergleich gut gemacht hat.
Das neue Innenstadtkonzept treibt das Zusammenwachsen von historischem Stadtkern und maritimer
Stadtweiterung voran. Es entstehen neue begehrte
Lagen des innerstädtischen Wohnens. Einkaufslagen
verknüpfen sich zu neuen Routen, die künftig auch
Rundläufe in den Geschäftslagen ermöglichen. Kulturelle Orte werden eingebunden, und Stadträume gewinnen für den Weg wie für den Aufenthalt eine neue
Bedeutung. Eine Jahrhundertchance und -aufgabe für
Hamburg.
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Anmerkung zur Verteilung:

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern
oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke
der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Europa-,
Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen,
an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen,
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Information
oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe
an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon,
wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift
dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es jedoch gestattet,
die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder
zu verwenden.
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Ein neues Innenstadtkonzept für Hamburg
Der Entwicklung der Innenstadt Hamburgs kommt eine
besondere Rolle zu, weil sie eine Schlüsselfunktion für
die gesamte Stadt einnimmt.
Ihr Image, ihre Ausstrahlung und ihre Leistungsfähigkeit färbt auf die gesamte Stadt ab, was im Zuge des
fortschreitenden Wettbewerbs der Städte untereinander heutzutage schwer wiegt.
Mit dem Entwurf für ein neues Innenstadtkonzept werden Ziele einer zukunftsweisenden und nachhaltigen
Entwicklung Hamburgs aufgezeigt.
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