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Ausstellungsplakate präsen-
tierten die Ergebnisse der 
1. Staffel zum „Innenstadt-
konzept im Bürgerdialog“.

Im Rahmen der 2. Staffel  
konnten diese Ergebnisse in 
vier weiteren Werkstätten zu 
den Themen Stadtgestalt, 
Handelslagen, Verbin-
dungen und Wohnen vertieft 
und detaillierter ausgear-
beitet werden.

Im April 2012 fand die zweite Staffel des „Innenstadtkonzeptes im Bürgerdialog“ mit vier Werkstattveranstaltungen 

zu den Themen Stadtgestalt, Handelslagen, Verbindungen und Wohnen statt. Die Werkstätten boten den Bürgerinnen 

und Bürgern und der Fachöffentlichkeit erneut die Möglichkeit, Anregungen, Ideen und konkrete Vorschläge für die 

Entwicklung der Hamburger Innenstadt zu formulieren und zu skizzieren. Anders als in der ersten Staffel bot das 

Format der zweiten Staffel zwei verschiedene, miteinander kombinierbare Formen der Beteiligung an. Vor den vier 

thematisch und räumlich orientierten Arbeitsphasen fand nachmittags jeweils eine „Innenstadt-Expedition“ zum 

Thema des Abends statt. Die Durchführung solcher „Innenstadt-Expeditionen“ war ein Wunsch aus der vorange-

gangenen Werkstattreihe von anwesenden Hamburger Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnahme an den Innenstadt-

Expeditionen galt dabei als zusätzliches Angebot und war für die abendliche Arbeitsphase keine Voraussetzung. 

Die Expeditionen waren zahlreich besucht, zeugten von einem breiten Interesse an den anstehenden Aufgaben 

und motivierten die Akteure zur Mitwirkung am Planungsprozess. Besondere Resonanz haben die Innenstadt-Ex-

peditionen erfahren, weil sie für viele Beteiligte einen interessanten Einblick in die konkreten Verhältnisse vor Ort 

vermitteln konnten.

Die
Werkstätten der 2. Staffel

___Innenstadtexpeditionen und Arbeitsphasen im Stadtmodell
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Im Rahmen der zweiten 

Staffel des Bürgerdialogs 

wurden „Innenstadtexpe-

ditionen“ zu den Themen 

Stadtgestalt, Handelslagen, 

Verbindungen und Wohnen 

angeboten.

In den abendlichen 

Arbeitsphasen wurden 

die  Erfahrungen der 

Expeditionen ausgetauscht, 

Entwicklungsvorschläge für 

verschiedene Aktionsräume 

erarbeitet und Handlungs-

empfehlungen formuliert.

In der ersten Staffel des 

Bürgerdialogs wurde das 

Innenstadtkonzept Ham-

burg 2010 zur Diskussion 

gestellt. Thematische und 

räumliche Aussagen wurden 

überprüft, ergänzt und für 

den weiteren Planungspro-

zess priorisiert.

Staffel 1  

4 Werkstätten
im Stadtmodell, Wexstraße 7, 20355 Hamburg

Baukultur & 
Stadtidentität
29. November 2011

1. Sprecherkreis
07. Februar .2012

Zwischenpräsentation
22. Februar 2012 im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765 

Auftaktveranstaltung
21. November 2011 im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765

Öffentlicher Raum & 
Verkehr 

30. November 2011

Einzelhandel & 
Dienstleistungen

10. Januar 2012

Wohnen & 
Versorgung
17. Januar 2012

Staffel 2  

4 Werkstätten 
im Stadtmodell, Wexstraße 7, 20355 Hamburg mit themenbezogenen Innenstadtexpeditionen

Stadtgestalt
02. April 2012

2. Sprecherkreis
09. Mai .2012

Präsentation der Werkstattergebnisse
04 . Juni 2012 im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765

Handelslagen
03. April 2012

Verbindungen 
23. April 2012

Wohnen
24. April 2012

Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes

Befassung von Senat und Bürgerschaft

Innenstadtexpedition
15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Innenstadtexpedition
15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Innenstadtexpedition
15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Innenstadtexpedition
15:00 Uhr - 17:00 Uhr

Arbeitsphase
17:30 Uhr - 20:30 Uhr

Arbeitsphase
17:30 Uhr - 20:30 Uhr

Arbeitsphase
17:30 Uhr - 20:30 Uhr

Arbeitsphase
17:30 Uhr - 20:30 Uhr

Präsentation der Arbeitsgebnisse
04. April 2012

im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765

Präsentation der Arbeitsergebnisse
25. April 2012

im Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765
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Die Leitung der Innenstadt-Expeditionen übernahmen engagierte Bürgerinnen und Bürger Hamburgs. Ein besonde-

rer Dank ist daher an dieser Stelle den Expeditionsleitern, den aktiven Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs und vor 

allem dem Sprecherkreis für ihr aktives Mitwirken in allen Phasen des Arbeitsprozesses auszusprechen. 

Der Schwerpunkt des Veranstaltungszykluses lag auf den an die Innenstadt-Expeditionen anschließenden abend-

lichen Arbeitsphasen mit jeweils rund 40 bis 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zielorientiert wurden in Ar-

beitsgruppen Zukunftsperspektiven für mehrere Aktionsräume erarbeitet und notwendige Entwicklungs- und 

Umsetzungsstrategien diskutiert. In dieser gemeinsamen Arbeit konnte zwischen den unterschiedlichen Ideen, 

Vorschlägen und kritischen Anmerkungen vermittelt werden, so dass sich schließlich ein kreativer Dialog zwischen 

allen Beteiligten entfalten konnte und zu Lösungen der anstehenden Planungsaufgabe – der Fortschreibung des 

Innenstadtkonzeptes – beigetragen hat. 

Die Präsentation der Werkstattergebnisse fand schließlich jeweils am dritten Tag der Blockveranstaltung im Haus der 

Patriotischen Gesellschaft von 1765 statt. 

In den Werkstätten haben rund 100 Interessierte aktiv mitgearbeitet, wobei sich im Verlauf der Zeit der Anteil von 

„Nicht-Fachleuten“ erhöht hat. Die Sprecher fassten im Sprecherkreis am 09. Mai 2012 die Arbeitsergebnisse der 

Werkstätten zusammen. Die Ergebnisse des bisherigen Prozesses und der weitere Ablauf des Verfahrens wurden 

am 04. Juni 2012 in der zweiten Zwischenpräsentation der interessierten Öffentlichkeit ebenfalls im Haus der Patri-

otischen Gesellschaft von 1765 vorgestellt. 

Präsentieren

Austausch von Ideen

Skizzieren der Arbeitser-
gebnisse

Das Format der 2. Staffel:

Innenstadt-Expeditionen 



Innenstadt-Expeditionen & Arbeitsphasen
4 Werkstätten

jeweils ab 15.00 Uhr im Stadtmodell, Wexstraße 7 in 20355 Hamburg

Gestalten Sie mit!
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Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen 

unter:

www.hamburg.de/innenstadtkonzept 

oder 

telefonisch unter:   
 

040/ 42840-8247
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Die Struktur der Hamburger Innenstadt – der Grundriss und die Silhouette, die Baugestalt und die Gestalt der 

Freiräume, die Topografie und die Wasserlagen sowie das Gefüge der Nutzungen in der Innenstadt – machen auch 

heute noch die Individualität und die Unverwechselbarkeit Hamburgs aus. Überall dort, wo sich Proportionen und 

Dimensionen in der Stadtstruktur (in der Baugestalt und Gestalt des öffentlichen Raums) zeit- wie funktionsbedingt 

verändert haben, werden heute jedoch Mängel im Stadtbild und im Stadtgrundriss beklagt. Oftmals wird darauf  

verwiesen, dass Hamburg sein spezifisches Gesicht verliert bzw. zum Teil verloren hat.

Der Schwerpunkt der Werkstatt Stadtgestalt lag deshalb auf  der Frage nach den historischen Prägungen, den 

quartiersweise herauszustellenden Unterschieden und den daraus abzuleitenden Gestaltungsleitlinien. Zentrale 

Fragstellungen der Werkstatt waren hierzu: Wie ist mit Kontrasten und Brüchen im Stadtbild umzugehen? Wie ist 

der öffentliche Raum zu gestalten? Welche Sichtbeziehungen sind zu wahren? Wie hoch und wie dicht soll künftig 

gebaut werden? Welche Fassadenmaterialien, unter Berücksichtigung des Stadtbildes, sollen Verwendung finden? 

Im Rahmen der Innenstadt-Expedition zur Stadtgestalt wurden zielgerichtet Räume mit Handlungsbedarf  und Ent-

wicklungspotenzial in der Hamburger Innenstadt betrachtet. Die Expeditionsgruppe besichtigte unter anderem das 

Umfeld Herrlichkeit, den Rödingsmarkt, die Cremoninsel, den Hopfenmarkt, den Domplatz und das Kontorhaus-

viertel. 

Insgesamt diskutierten sechs Arbeitsgruppen intensiv die aus der Innenstadt-Expedition resultierenden Aktions-

räume und formulierten Empfehlungen für die künftige städtebauliche Entwicklung dieser Räume. Ziel hierbei war 

es, unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Prägungen, neue Perspektiven aufzuzeigen und darzustellen.

Die Aktionsräume:

1.  Aktionsraum: Umfeld Herrlichkeit und Rödingsmarkt

2.  Aktionsraum: Cremoninsel und Übergang zum Hopfenmarkt (blaue Brücke)

3.  Aktionsraum: Umfeld Hopfenmarkt, Nikolai-Quartier und Wasserplatz an der Trostbrücke

4.  Aktionsraum: Kontorhausviertel mit Cityhochhäusern, Burchardplatz und Meßberg

1. Werkstatt
Stadtgestalt

___2. April 2012 im Stadtmodell
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1. Aktionsraum: Umfeld Herrlichkeit und Rödingsmarkt
Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde über die im Innenstadtkonzept Hamburg 2010 vorgeschlagenen städtebau-

lichen Maßnahmen rund um die Straße Herrlichkeit und den Rödingsmarkt diskutiert und intensiv über die Ent-

wicklungspotenziale der Wasserlagen am Alsterfleet nachgedacht. Ein Schwerpunkt lag dabei auf  den Umgestal-

tungsmöglichkeiten in Höhe des Parkhauses an der Herrlichkeit. 

Großes Interesse bekundete die Arbeitsgruppe darin, dieses Parkhaus zugunsten neuer Wohn- und Gastrono-

mieangebote inklusive Tiefgaragen und Zugang zum Wasser zurückzubauen. „Parkende Autos benötigen keinen 

freien Blick auf  das Wasser“, lautete ein Statement der Arbeitsgruppe. 

Bei einer Neubebauung des Standortes gelte es, die historischen Prägungen und die bauliche Dichte im Umfeld 

zu berücksichtigen. Der Vorschlag des Innenstadtkonzeptes Hamburg 2010, drei einzelne Gebäude an direkter 

Wasserkante zu entwickeln und die Zwischenräume als öffentliche Plätze freiräumlich attraktiv zu gestalten, wurde 

insgesamt positiv bewertet. Ein parallel zur Wasserkante verlaufender Weg, wie auf  der gegenüberliegenden Seite 

des Alsterfleets, wurde von den Beteiligten für nicht notwendig gehalten.

Ein Handlungsbedarf  wurde außerdem im Steintwietenhof und im Umfeld des Deutschen Bundesbank-Gebäudes 

an der Straße Steintwiete gesehen. Der öffentliche Raum des Steintwietenhofs bedürfe einer Neugestaltung, be-

sonders der ruhende Verkehr müsse besser geregelt werden. Im Inneren des Baublockes könne zudem künftig 

Fußweg Innenstadt-Expedition

U-Bahnfahrt Innenstadt-Expedition

Start-, End- und Wechselpunkta

g

h

i

e

c

d

b

j

Wexstraße und Düsternstraße

Michaelisbrücke und Alsterfleet

Schaarsteinwegbrücke 

Hohe Brücke und Cremoninsel

„Blaue Brücke“

Brandstwiete und Kleine Reichenstraße

Umfeld Klingberg und Meßberg

Deichtorplatz und Cityhochhäuser

Kontorhausviertel und Burchardplatz  

Umfeld Herrlichkeit und Rödingsmarkt

Cremoninsel und Übergang „Blaue Brücke“

Umfeld Hopfenmarkt und Wasserplatz Trostbrücke

Kontorhausviertel, City-Hochhäuser, Burchardplatz

Innenstadt-Expedition Stadtgestalt

1
2
3
4

Aktionsräume Umfeld Trostbrückef

a

b

c

d

e

f g

h

i

j1

2

3 4

Ende
Start
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ein „Ort der Ruhe“ oder eine neue Kunstmeile entstehen. Das Deutsche Bundesbank-Gebäude wirke in den Augen 

der Arbeitsgruppe wie ein Bruch im Stadtbild. Daher wurde der künftige Umgang mit dem Gebäude – Umnutzung 

oder Abriss und Neubau – kontrovers diskutiert. Vorschläge für eine Umnutzung reichten von einer Aktivierung der 

U-Bahn-Station im Untergeschoss mit Galerienutzung bis zur Entwicklung einer Diskothek.

Neben der Umgestaltung der Wasserlagen am Alsterfleet und dem Umfeld des Steintwietenhofs sei es eben-

falls notwendig, den öffentlichen Raum rund um den Rödingsmarkt, insbesondere unter der Hochbahntrasse, 

gestalterisch aufzuwerten. Auch hier müsse der ruhende Verkehr besser geregelt werden. An dieser Stelle wurde 

beispielsweise die Entwicklung einer Kunstmeile, nach Möglichkeit bis in die HafenCity, oder die Etablierung eines 

Skulpturenmarktes unter Einbeziehung der Studierenden der Hochschule für bildende Künste von der Arbeitsgrup-

pe vorgeschlagen.

Im Umgang mit baukulturell prägnanten Gebäuden wurde zudem eingebracht, diese mit Licht zu inszenieren. 

Besondere Erwähnung fand hierbei das Gebäude der „alten Feuerwache“ am Schaartor.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Berücksichtigung	der	historischen	Prägungen

•	Entwicklung	neuer	Wohnangebote	unter	anderem	mit	Zugang	zum	Wasser	und	gastronomischen	Angeboten	

in den Erdgeschossen

•	Hervorhebung	baukulturell	prägnanter	Gebäude	zur	Attraktivierung	öffentlicher	Räume

2. Aktionsraum: Cremoninsel und Übergang Willy-Brandt-Straße
Die Cremoninsel gehört zu den ältesten Quartieren in der Hamburger Altstadt. Einige Wohn- und Kontorhäuser 

formen auch heute noch das Stadtbild. Im Rahmen künftiger Neuentwicklungen gilt es zu prüfen, wie sich die-

se gestalterisch einbinden lassen, ohne das historische Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Die Arbeitsgruppe 

widmete sich unter anderem diesen Fragestellungen: Wie ist mit städtebaulichen Brüchen umzugehen? Welche 

Gestaltungsvorgaben, bezogen auf  Körnigkeit, Dichte und Höhe, sind hier künftig einzuhalten? 

In der Diskussion machte die Arbeitsgruppe deutlich, dass es das historische Erscheinungsbild der Cremoninsel 

zu erhalten gelte. Dabei seien zunächst die historischen Schichten zu analysieren. Bei der Neuentwicklung von Ge-

bäuden und der Gestaltung des öffentlichen Raums sollten diese prägenden historischen Schichten berücksichtigt 



Stellen Sie sich vor. Künftig 
wird auch in der Innenstadt 
verstärkt gewohnt. Das 
Parkhaus auf  dem Gelände 
Rödingsmarkt weicht 
einem neuen attraktiven 
Wohnquartier für „Alt und 
Jung“. Hier am Alsterfleet 
wird das Thema „Wohnen 
am Wasser“ eine ganz neue 
Qualität entwickeln.
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werden. Dabei gelte es eine einheitliche Gebäudehöhe, Dichte und Körnigkeit zu bewahren. Fassadenmaterialien wie 

Backstein und Putz sollen sich am Bestand der Umgebung orientieren. Backsteinfassaden seien zum Nikolaifleet, 

also zu den Wasserlagen, auszurichten und weiße Putzfassaden zu den Straßen- und Wegezonen zu orientieren.

Die „kreative Kleinteiligkeit des Ganzen“, so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, soll auch künftig nicht verändert 

werden. Historische Bezüge seien herzustellen und zeitgemäß zu interpretieren. Dabei sollen historisierend anmu-

tende Gebäude eher vermieden werden.

Weiterhin wies die Arbeitsgruppe darauf  hin, die Verbindungen von der Cremoninsel zum Nikolai-Quartier und zur 

Nikolaikirche künftig zu verbessern und den öffentlichen Raum rund um die Kirche attraktiver zu gestalten. Die Niko-

laikirche bedürfe zudem einer verbesserten, funktionalen Einbindung in ihr Umfeld. 
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Hinsichtlich der Anbindung der Cremoninsel an den Hopfenmarkt wurde vor allem die Ludwig-Erhard- und Willy-

Brandt-Straße als Verkehrskonflikt betrachtet. Es wurde vorgeschlagen, die Straße zu einem Boulevard umzu-

gestalten. Dabei sind die Querungen künftig attraktiver zu gestalten und die „Blaue Brücke“ hinsichtlich ihrer 

gestalterischen und funktionalen Qualität zu prüfen. Insbesondere sei die Barrierefreiheit nach heutigen Ansprü-

chen momentan nicht gewährleistet. Die Reimersbrücke gelte es für Fußgänger einsehbarer und ansprechender 

zu gestalten.

Zudem wünschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr „Grün“ in den Stadträumen. Freiräume mit Bäu-

men sowie Gebäude mit Dach- und Fassadenbegrünungen waren einige Vorschläge der Arbeitsgruppe.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Erhaltung	des	historischen	Erscheinungsbilds	der	Cremoninsel	bei	der	Neuentwicklung	von	Gebäuden	und	

der Gestaltung des öffentlichen Raums 

•	Einbindung	der	Katharinenkirche	in	das	städtebaulich-räumliche	Umfeld	

•	Umgestaltung	der	Ludwig-Erhard-	und	Willy-Brandt-Straße	zu	einem	Boulevard	mit	attraktiven	Querungen

3. Aktionsraum: Umfeld Hopfenmarkt, Nikolai-Quartier und Wasserplatz an der Trostbrücke
Die zentralen Fragestellungen in zwei Arbeitsgruppen waren unter anderem: Wie kann der Hopfenmarkt attrak-

tiver gestaltet und besser mit seinem Umfeld verbunden werden? Und wie können die Potenziale des Nikolaifleets 

ausgeschöpft werden?.

Beide Gruppen waren sich einig, dass der historische Hopfenmarkt zu einem gestalterisch ansprechenden, städ-

tischen Platz in der Hamburger Innenstadt werden soll. Hierzu sei es notwendig, zunächst einmal die verkehrliche 

Situation neu zu regeln. Der Lärm durch die Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße müsse reduziert werden, der 

ruhende Verkehr solle minimiert und die verkehrliche Situation für Radfahrer und Fußgänger verbessert werden.

Die Platzgestaltung selbst „müsse kreativer und innovativer Natur“ sein, lautete das Statement der Arbeitsgrup-

pen. Dabei sei darauf  zu achten, eine einheitliche qualitativ gute Gestaltung zu realisieren. Vorgeschlagen wurde 

zunächst den Platz zu „entrümpeln“, einsehbarer zu gestalten und schließlich mit neuen Nutzungen zu belegen. 

Neben dem bereits vorhandenen Wochenmarkt seien beispielsweise Sport- und Spielangebote, wie ein Skateplatz 

oder ein Wasserspielplatz, aber auch ein „Ort der Ruhe“ denkbar.
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In der Diskussion wurde weiterhin deutlich, dass die baulichen Ränder und vor allem die Nutzung und Gestaltung 

der Erdgeschosszonen von hoher Bedeutung sind. Die Rückseite des Edeka-Marktes zum Hopfenmarkt wurde 

stark kritisiert. In den Erdgeschosszonen können hier Gastronomieangebote oder kleinteiliger Handel entstehen, in 

den oberen Geschossen sollte die dort bereits in Teilen vorhandene Wohnnutzung ausgebaut und gestärkt werden. 

Gastronomie könne ebenfalls die Platzfläche beleben.

Durch den Rückbau des Allianz-Gebäudes an der Straße Hahntrapp bestehe außerdem die Möglichkeit, die histo-

rische Sichtbeziehung zur Ruine der Nikolaikirche wieder herzustellen. Insgesamt seien Sichtbeziehungen zu den 

historischen Gebäuden der Innenstadt sehr wichtig, so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ein besonderer Anspruch der Arbeitsgruppen lag zudem darin, die Potenziale der Wasserlage am Nikolaifleet 

auszuschöpfen. Insbesondere durch die Entwicklung eines Weges entlang des Fleets von der Trostbrücke unter 

der Nikolaibrücke hindurch bis zur Katharinenbrücke könne eine „etwas andere Querung“ der Ludwig-Erhard- 

und Willy-Brandt-Straße erzeugt werden. Demnach könne der Hopfenmarkt intensiver mit dem Nikolai-Quartier 

verbunden werden. Zudem stellten die Gruppen heraus, dass das Thema Wasser verstärkt im öffentlichen Raum 

ablesbar gemacht werden sollte.

Handlungsbedarf  wurde auch an den Querungsmöglichkeiten der Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße gese-

hen. Um die Straße konfliktfrei zu queren, wurde vorgeschlagen, die Geschwindigkeit für Kraftfahrzeuge zu redu-

zieren und die Umwidmung der Straße in eine Tempo-30-Zone zu prüfen. Gleichzeitig sollen mehrere attraktive und 

sicher ausgestaltete Fußgänger- und Radfahrerüberwege realisiert werden. 

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppen lauteten schließlich:

•	Entwicklung	des	Hopfenmarktes	zu	einem	lebendigen	Platz	mit	Aufenthaltsqualität,	mit	Raum	für	Gastrono-

mieangebote und mit Wohnangeboten in den angrenzenden Gebäuden

•	Ausschöpfung	des	Potenzials	der	Wasserlage	am	Nikolaifleet	durch	die	Entwicklung	eines	Weges	entlang	

des Fleets 

•	Attraktive	und	verkehrssichere	Ausgestaltung	der	Übergänge	an	der	Willy-Brandt-Straße	für	Fußgänger	und	

Radfahrer
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4. Aktionsraum: Kontorhausviertel, Cityhochhäuser und Umfeld Burchardplatz
Die zwei Arbeitsgruppen im vierten Aktionsraum der Werkstatt Stadtgestalt haben in erster Linie untersucht, wel-

che Bedeutung die Cityhochhäuser für die Stadtstruktur und die Stadtgestalt im Allgemeinen besitzen. Die Mei-

nungen über den Umbau des Gebäudes oder einen Abriss und die Entwicklung eines Neubaus waren dabei sehr 

unterschiedlich.

Die Gebäude seien sehr prägnant im Stadtbild. Sie seien Ausdruck einer Zeit- und Architektursprache und man dür-

fe sich nicht von der „grauen Erscheinung täuschen lassen“, so einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es bedürfe 

einer detaillierten baulichen Analyse, um Zustand und Umnutzungspotenzial der Cityhochhäuser zu benennen.

Demgegenüber herrschte die Meinung, dass die Cityhochhäuser „stark in die Jahre gekommen“ sind und nicht den 

Anspruch an einen städtebaulich attraktiven und zeitgemäßen Stadteingang in die Hamburger Innenstadt erfüllen. 

„Das wahre Hamburg fängt erst hinter den Cityhochhäusern an“, lautete ein Statement eines Teilnehmers. Gemeint 

war in diesem Zusammenhang das historische und baukulturell bedeutende Kontorhausviertel. Zudem bestehe 

am Standort der Cityhochhäuser großes Potenzial, durch Rückbau und mit einem Neubau die städtebaulichen 

Konturen des Innenstadtwalls deutlicher zu definieren und einen neuen attraktiven Stadteingang zu entwickeln.

Einig waren sich beide Arbeitsgruppen darin, dass der Standort der Cityhochhäuser großes Potenzial zur Entwick-

lung von neuem Wohnraum mit vielfältigen Wohnangeboten bietet, wie beispielsweise für 1- bis 2-Personenhaus-

halte, Studentenwohnen oder auch Mehrgenerationenwohnen. Mit der Nähe zum Kontorhausviertel seien ebenfalls 

neue Einzelhandels-, Versorgungs- und Gastronomieangebote denkbar.

Auch herrschte Einigkeit darin, den öffentlichen Raum und die Wege durch das Kontorhausviertel gestalterisch 

aufzuwerten. Allem voran sei der Burchardplatz neu zu gestalten und vom ruhenden Verkehr freizuhalten. Hierzu 

wurde die Möglichkeit einer Tiefgarage unter dem Platz angeregt. Wenn dies neben den hohen Kosten für diese 

bauliche Maßnahme möglich sei, müsse bedacht werden, dass die Zufahrten einer Tiefgarage nicht direkt auf  dem 

Burchardplatz, sondern in den umliegenden Straßen realisiert werden.

Die Verkehrskonflikte am Deichtorplatz waren auch Gegenstand der Diskussion in den Arbeitsgruppen. Neben Vor-

schlägen, wie eine Reduzierung der Fahrspuren, eine Geschwindigkeitsreduzierung und eine attraktivere Gestal-

tung der Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße, könne eine Verlängerung des Deichtortunnels bis zur Kreuzung 

Dovenfleet ebenfalls dazu beitragen die Verkehrskonflikte zu reduzieren. Gleichzeitig entstünde so mehr Raum für 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Werkstatt 1 – Stadtgestalt

Auf Grundlage der diskutierten Ideen und konkret ausgearbeiteten Entwicklungsempfehlungen für einzelne Aktions-

räume innerhalb der Arbeitsgruppen, können im Folgenden zentrale Aufgaben im Hinblick auf die Fortschreibung 

des Innenstadtkonzeptes formuliert werden:

•	Vorrangig	bedarf 	es	der	Ausarbeitung	der	historischen	Prägungen,	des	„genetischen	Codes“	der	einzelnen	Quar-

tiere. Die prägenden historischen Schichten sind herauszufiltern. Dazu zählen der „Niederschlag“ der verschie-

denen historischen Prägungen im Stadtgrundriss, in der Parzellierung, in der Bautypologie, in der Höhenentwick-

lung, in der Materialität sowie in der Dimension und Gestalt öffentlicher Räume. Die aus dem „genetischen Code“ 

abzuleitenden Vorgaben für die zukünftige städtebauliche und baugestalterische Entwicklung sind zu definieren. 

Für einzelne Quartiere bedeutet dies, eigene, individuelle „Entwicklungsspielregeln“ aufzustellen. Auch für die 

Gestaltung des öffentlichen Raums (zum Beispiel in Bezug auf Belichtung und Mobiliar) sollten Gestaltungsspiel-

regeln festgelegt werden.

 

•	Im	Umgang	mit	den	Fleeten	bedarf 	es	den	Reichtum	und	Reiz	der	Wasserlagen	 in	der	 Innenstadt	stärker	zu	

thematisieren und die Blickbeziehungen auf die Fleete freizulegen. Hierzu zählen punktuelle Öffnungen der Fleet-

bebauung, Verbindungen zum und entlang des Wassers sowie die Gestaltung von Freiräumen auf zugeschütteten 

Fleeten in Anlehnung an die historische Situation.

•	Im	Umgang	mit	dem	Verkehr	gilt	es,	die	Dominanz	der	Verkehrsanlagen	in	bedeutenden	Stadträumen	zu	reduzie-

ren, zum Beispiel im Umfeld des Deichtorplatzes und Meßbergs. 

öffentliche Plätze, insbesondere am Meßberg sowie für attraktivere Wege in die Speicherstadt und die HafenCity. 

Es wurde angemerkt, die finanzielle und technische Machbarkeit in den weiteren Phasen der Stadtentwicklung zu 

prüfen.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppen lauteten schließlich:

•	Der	Standort	Cityhochhäuser	stellt	ein	besonderes	Potenzial	zur	Entwicklung	von	neuem	Wohnraum	und	

Nahversorgungsangeboten dar, unabhängig von Erhalt und Umbau oder Abriss und Neubau.

•	Entschärfung	der	verkehrlichen	Situation	im	Kontorhausvier tel	zur	Unterstreichung	seiner	historischen	Be-

deutung

•	Autofreie,	attraktive	Gestaltung	des	Burchardplatzes	
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Die Ausdehnung und Präsenz des Einzelhandels in der Hamburger Innenstadt sind im Vergleich zu Städten 

ähnlicher Größe – mit nur 17% der gesamtstädtischen Verkaufsfläche - relativ gering. In keiner vergleich-

baren westdeutschen Großstadt gestaltet sich der Umsatz- und Flächenanteil des innerstädtischen Einzelhan-

dels so niedrig wie in Hamburg.

Städtische Maßnahmen wie die Neugestaltung des Jungfernstiegs haben zu der Qualifizierung der 1A-Lagen 

der Innenstadt beigetragen. Des Weiteren entwickelten die Business Improvement Districts (BID) die Ein-

kaufsbereiche in der Hamburger Innenstadt qualitativ weiter. Neben den heutigen 1A-Lagen der Innenstadt 

und der Etablierung des Einzelhandels- und Dienstleistungsstandortes in der HafenCity (Überseequartier) 

liegt die Herausforderung vor allem darin, die Bedeutung der Nebenlagen im Kernbereich für ein lebendiges, 

vielfältiges und Hamburg-spezifisches Angebot herauszustellen und mit den bestehenden Top-Lagen zu ver-

knüpfen. 

Der Schwerpunkt der Werkstatt Handelslagen lag vor allem darin, beispielhaft zu erarbeiten, wie die inner-

städtischen Lagen miteinander verknüpft werden können sowie Chancen für einen verstärkten Ausbau von 

Lauflagen aufzuzeigen. Weiterhin bestand die Aufgabe darin, Potenziale für die Entwicklung neuer Einzelhan-

delsflächen mit Nutzungsmischung, für die Nutzung und Ausgestaltung von Erdgeschosszonen und für die 

Entwicklung von Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu erarbeiten und darzustellen.

Im Rahmen der Innenstadt-Expedition zum Thema Handelslagen wurden unter anderem das Umfeld Fuhlen-

twiete und Caffamacherreihe, der Gebäudekomplex Stadthausbrücke bis Alter Wall, das Umfeld des Großen 

Burstah und die Mönckebergstraße mit ihren Nebenlagen besichtigt.

Die Arbeitsgruppen diskutier ten intensiv die aus der Innenstadt-Expedition resultierenden Aktionsräume und 

formulier ten Empfehlungen für die künftige städtebauliche Entwicklung der Handelslagen. 

Die Aktionsräume:

1.  Aktionsraum: Umfeld Fuhlentwiete und Caffamacherreihe

2.  Aktionsraum: Stadthausbrücke und nördlicher Teil des Alten Walls

3.  Aktionsraum: Umfeld Großer Burstah

4.  Aktionsraum: Umfeld Mönckebergstraße mit Bergstraße und Brandstwiete 

2. Werkstatt
Handelslagen
___3. April 2012 im Stadtmodell
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1. Aktionsraum: Umfeld Fuhlentwiete und Caffamacherreihe
Die Arbeitsgruppe diskutier te intensiv über mögliche Potenziale für den Einzelhandel im Bereich der Kaiser-

Wilhelm-Straße bis zur Caffamacherreihe und Fuhlentwiete. Der Fokus lag einerseits auf  der Etablierung von 

1B-Lagen sowie andererseits auf  der städtebaulichen Einbindung und den Entwicklungsmöglichkeiten des 

Gebäudekomplexes des Axel-Springer-Verlags.

In der Diskussion wurde deutlich, dass das Verlagsgebäude eine städtebauliche Barriere darstelle. Mit der 

Öffnung und Belebung der Erdgeschosszonen und der derzeit geschlossenen Passage im Gebäudekomplex 

von der Kaiser-Wilhelm-Straße zur Caffamacherreihe können erste Beiträge geleistet werden, eine höhere 

Durchlässigkeit in der Neustadt zu erzielen und die vorhandenen Lauflagen des Einzelhandels besser zu 

verbinden. Besonders das ABC-Vier tel mit seinen speziellen kleinteiligen Angeboten, beispielsweise der Valen-

tinskamp oder auch die Hohen Bleichen, können so verstärkt eingebunden und vernetzt werden. 

Bei der Entwicklung neuer Nahversorgungsangebote entlang der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Caffamacher-

reihe und der Fuhlentwiete seien vor allem kleinteilige Angebote, wie beispielsweise Bioläden oder Feinkost-

läden, zu etablieren. Eine Ergänzung der Angebotsstrukturen durch Dienstleistungen wäre ebenfalls denk-

bar. Vorrangig seien im Untersuchungsraum Erdgeschosszonen zu attraktivieren und mit einem vielfältigen 

Branchenmix zu beleben. Dabei sollen auch Einzelhandelsformate, die durch geringe Mieten tragbar seien, 

berücksichtigt werden. 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1

2
3

4
Ende

Start

a

g

h

i

e

c

d

b

Kornträgergang und Kaiser-Wilhelm-Straße

Kaiser-Wilhelm-Straße und Bäckerbreitergang

Speckstraße und Caffamacherreihe

ABC-Straße

Hohe Bleichen und Heuberg 

Großer Burstah

Umfeld St. Petrikirche und Domplatz

Gerhart-Hauptmann-Platz

Umfeld Fuhlentwiete und Caffamacherreihe

Stadthausbrücke und Alter Wall

Umfeld Großer Burstah

Umfeld Mönckebergstraße

Innenstadt-Expedition Handelslagen

1
2
3
4

Aktionsräume

Fußweg Innenstadt-Expedition

U-Bahnfahrt Innenstadt-Expedition

Start-, End- und Wechselpunktf Stadthausbrücke
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In der Arbeitsphase diskutier te die Gruppe ebenfalls eine Umnutzung des Gebäudekomplexes des Axel-Sprin-

ger-Verlags. Falls eine Verlagerung des Firmenstandortes in Frage käme, wäre die Umnutzung des Bestands 

zu einem innerstädtischen Wohnquartier mit integrier tem Einzelhandel denkbar. Aus Sicht der Arbeitsgruppe 

stelle dies eine Vision dar, die langfristig bedacht werden solle.

Die Arbeitsgruppe war sich darüber hinaus einig, um gezielt Einzelhandelsangebote im Umfeld Fuhlentwiete 

und Caffamacherreihe etablieren zu können, sei eine detaillier te Lauflagenanalyse notwendig.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Eine	Nahversorgungsplanung	macht	eine	vorangelegte	Lauflagenanalyse	notwendig,	da	diese	für	die	An-

siedlung von Nahversorgungsangeboten unabdingbar ist.

•	Öffnung	des	Axel-Springer-Verlags-Gebäudes	durch	Freigabe	der	EG-Zonen	für	Mischnutzung;	Errichtung	

einer Passage durch das Gebäude zur Etablierung einer Fußwegeverbindung 

•	Das	 Umfeld	 braucht	 keine	 Discount-Lebensmittelversorger,	 sondern	 eher	 kleinteilige	 Versorger.	 Eine	

Lückenschließung der Nahversorgung durch Dienstleister ist notwendig.

2. Aktionsraum: Stadthausbrücke und nördlicher Teil des Alten Walls
Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde darüber diskutier t, wie die Stadthausbrücke künftig zugunsten der Ent-

wicklung neuer Einzelhandelsangebote umgenutzt werden kann und ob und inwieweit die Etablierung neuer 

Wegebeziehungen für den Handel, beispielsweise am Alten Wall, die bestehenden Lauflagen zusätzlich attrak-

tivier t.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Stadthausbrücke zu einem „Hot Spot“ im Einzelhandel entwickelt 

werden sollte. Nach dem Motiv der sogenannten „Hamburger Höfe“ könnten in dem Gebäudekomplex – even-

tuell durch BIDs oder durch einen Zusammenschluss von Betreibern – künftig kleinteilige Angebotsstrukturen 

mit einem eigenen, besonderen Branchenmix entstehen. 

Die „Hamburger Höfe“ würden zudem einen neuen Magneten für die Entstehung eines lebendigen Vier tels 

darstellen, denn auch neue Wohnangebote wären aus Sicht der Arbeitsgruppe an diesem Standort denkbar. 

Das eigene Handelsprofil müsse jedoch erst noch gefunden werden. Modelle, wie Handel mit Bildungspro-
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jekten zu kombinieren, beispielsweise durch ein integrier tes Klassenzimmer, Eventmanagement oder auch die 

Vernetzung mit Online-Bestellungen waren erste Ideen der Arbeitsgruppe. So könne man „zusehen, wie die 

Möhre wächst“, lautete ein Statement.

Mit der Entwicklung des Standortes Stadthausbrücke würden gleichzeitig auch die Lauflagen von der Caffa-

macherreihe bis zum Großen Burstah, insbesondere die Lagen am Alten Wall, profitieren. Neben neuen und 

ergänzenden Angeboten in den Erdgeschosszonen könne auch der öffentliche Raum ansprechender gestaltet 

werden. Die Einbindung des Vorfeldes am Hotel, eine verbesserte Einbindung der Wasserlagen, beispielsweise 

durch Gastronomie oder ein Wassertaxi sowie die Entwicklung neuer Wegeverbindungen am und über das 

Wasser wären denkbar. 

Eine besondere Herausforderung sah die Arbeitsgruppe darin, das Bleichenfleet und das Alsterfleet unter 

Berücksichtigung der historischen Prägungen verstärkt auch für den Einzelhandel nutzbar zu machen. Den 

Vorschlag des Innenstadtkonzeptes Hamburg 2010, den Platz am Neuen Wall neuzugestalten, stieß in diesem 

Zusammenhang auf  Einvernehmen.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Etablierung	eines	Handelsschwerpunktes	„Stadthausbrücke“	nach	dem	Motiv	der	„Hamburger	Höfe“	mit	

einem eigenen, attraktiven, kommerziellen und/oder nicht kommerziellen Branchenmix

•	Stärkung	der	Lauflagen	Caffamacherreihe,	Stadthausbrücke	und	Großer	Burstah	unter	anderem	durch	ein	

verbessertes Angebot in den Erdgeschosszonen sowie Aufwertung des öffentlichen Raums

•	Einbindung	der	Wasserlagen	Bleichenfleet	und	Alsterfleet	als	besonderes	Alleinstellungsmerkmal

3. Aktionsraum: Umfeld Großer Burstah
Die Arbeitsgruppe hat sich mit der Einzelhandelslage rund um den Großen Burstah auseinandergesetzt und 

daran erinnert, dass die Straße ehemals eine besondere Einzelhandelslage in der Hamburger Innenstadt war 

und auch wieder werden könnte.

 

Neben den städtebaulichen Überlegungen, das Umfeld des Großen Burstah als reinen Büro- und Geschäfts-

hausstandort zu entwickeln, sei es zudem Aufgabe weitere Wohnungsangebote zu etablieren und den Ort 

stärker mit Handelsnutzungen, zumindest mit attraktiven Einzelhandelsnutzungen, zu belegen. Eine Um-



Stellen Sie sich vor. An 
einem lauen Sommerabend 
ist der neue Wasserplatz 
an der Trostbrücke gut 
besucht. Man sitzt im Freien 
und erholt sich in einem 
der zahlreichen Cafés 
vom Einkaufen am Großen 
Burstah.
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nutzung der derzeit von Banken und Sparkassen geprägten Erdgeschosszonen wurde von der Arbeitsgrup-

pe als großes Potenzial bewertet, um neue Einzelhandelsangebote zu entwickeln. Auch Gebäudeleerstände 

sollten vorrangig mit attraktiven Einzelhandelsnutzungen in den Erdgeschossen belegt werden.

 

Einen weiteren Entwicklungsschwerpunkt sah die Arbeitsgruppe darin, dem Nikolaiquartier ein eigenes Han-

delsprofil zuzuordnen. Somit könne neben den historischen Prägungen ein weiteres Alleinstellungsmerkmal 

für das Nikolaiquartier entstehen. In diesem Zusammenhang werden BIDs als bewährte Instrumente betrach-

tet, um das Quartier stadtgestalterisch und verkehrlich den neuen Anforderungen an Handelslagen anzupas-

sen und damit künftig aufzuwerten.
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Neben dem klassischen Instrument des BIDs seien aus Sicht der Arbeitsgruppe jedoch auch weitere Strate-

gien und Prozesse notwendig. Wie werden die neuen Grundeigentümer und Projektplaner in die Planungen 

eingebunden? Wie werden neue Investoren angesprochen? Welcher planungsrechtlichen Änderungen bedarf  

es für die Zukunft? Bedarf  es neuer Modelle der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und der Wir t-

schaft? Dies waren nur einige Fragen, die aufgeworfen wurden und die es bei neuen Planungen künftig zu 

berücksichtigen gilt.

 

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Verstärkte	Einzelhandelsbelebung	am	Großen	Burstah,	vor	allem	in	den	EG-Zonen

•	Etablierung	eines	Handelsschwerpunktes	„Nikolaiquartier“	mit	einem	eigenen	Branchenmix,	der	sich	von	

den Angeboten im Umfeld abhebt

•	BIDs	 gelten	 als	 bewährte	 Instrumente	 um	Quartiere	 aufzuwerten.	 Bezüglich	 der	 Anforderungen	 an	 die	

Handelslagen bedarf  es auch neuer Strategien und ergänzender Instrumente der Planung und Steuerung 

von Prozessen.

4. Aktionsraum: Umfeld Mönckebergstraße
Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde darüber diskutier t, welche Rolle der Domplatz künftig als „Gelenkpunkt“ 

zwischen den Handelslagen der Altstadt und dem neuen Überseequartier in der HafenCity einnehmen könne 

und wie die Einzelhandelslagen im Umfeld der Mönckebergstraße nachhaltig aufgebessert werden könne. In 

der Arbeitsphase markier te die Arbeitsgruppe den Domplatz mit einem „S“ für „Sollbruchstelle“ und/oder 

„Schwerpunkt“.

In den Beiträgen der Arbeitsgruppe wurde deutlich, dass die Figur des „dreiblättrigen Kleeblatts“ (s. Innen-

stadtkonzept Hamburg 2010) als wegweisend gilt, um die wichtigen innerstädtischen Einkaufslagen weiterhin 

zu etablieren und die Nebenlagen aufzuwerten. 

In diesem Zusammenhang waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig, dass der Domplatz hin-

sichtlich der Verknüpfung der Handelslagen eine besondere Funktion einnimmt. Mit der Entwicklung ent-

sprechender Angebote am – und eventuell auch auf  dem – Domplatz könne eine durchgängig attraktivere 

Verbindung von der Binnenalster in die HafenCity erreicht werden. Denkbar seien neben neuen, kleinteiligen 

Einzelhandelsangeboten vor allem auch besondere kulturelle Angebote. 
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Die Einzelhandelssituation rund um die Mönckebergstraße wurde überwiegend positiv bewertet. Entwicklungs-

potenziale können allerdings aufgedeckt werden, indem die Handelslagen zunächst kategorisier t und in einem 

zweiten Schritt entsprechend aufgewertet würden. Nicht nur die 1A-Lagen, sondern auch die Nebenlagen 

seien für die Einzelhandelsentwicklung in der Innenstadt von Bedeutung, weil sich gerade dort eine besonde-

re Einzelhandelsstruktur und ein Branchenmix etablieren können. In diesem Zusammenhang wurden für den 

Aktionsraum neue Lagen, wie „Der Ring“, die „Sprinkenhofachse“, die „Jacobi-Achse, die „Thalia-Achse“, die 

„Europa-Passage“ oder auch die „Dom-Achse“ definier t, die gleichzeitig Verknüpfungen in die umgebenden 

Stadträume und deren Handelslagen herstellen. 

Besonderer Handlungsbedarf  wurde in den Verbindungen über den Gerhart-Hauptmann-Platz oder den Ger-

trudenkirchhof  bis zur Binnenalster gesehen. Vor allem die Rückseite des Karstadtgebäudes mit seiner Fas-

sade zum Gerhart-Hauptmann-Platz stelle Potenzial zur Entwicklung von neuem, kleinteiligem Einzelhandel 

dar. Mit der Etablierung der Erdgeschosszonen und der Aufwertung der öffentlichen Räume könne die Auf-

enthaltsqualität zwischen Mönckebergstraße und Spitalerstraße bis hin zum Ballindamm ebenfalls erheblich 

verbessert werden. Zudem seien weitere gastronomische Angebote wünschenswert.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Schlüsselfunktion	des	Domplatzes	hinsichtlich	der	Verknüpfung	der	Handelslagen	(Hauptverbindung	zum	

Überseequartier);	Ergänzung	von	Handelsangeboten	auch	am	und	auf 	dem	Domplatz	zur	Lückenschließung	

•	Entwicklung	weiterer	Handels-	und	Gastronomieangebote	von	der	Mönckebergstraße	bis	zur	Binnenalster	

und auf  Plätzen, wie zum Beispiel Gerhart-Hauptmann-Platz

•	Eine	Kategorisierung	von	1A-,	1B-,	und	1C-Lagen	(Haupt-	und	Nebenlagen)	wird	empfohlen
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Werkstatt 2 – Handelslagen

Folgende zentrale Aufgaben zur Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes lassen sich zusammenfassen:

•	 Vorrangig	bedarf 	es	der	Benennung	einer	konkreten	Zielvorstellung	für	den	Zuwachs	an	Handelslagen	in	der	

Hamburger Innenstadt sowie einer Definition und einer Kategorisierung der Hamburger Handelslagen, um die 

Potenziale für zusätzlichen und ergänzenden Einzelhandel zu identifizieren.

•	 Die	Bedeutung	der	Nebenlagen	(B-	und	C-Lagen)	für	ein	lebendiges	und	vielfältiges	Angebot	gilt	es	heraus-

zustellen, ebenso die Chancen, damit zu spezifischen Angeboten zu kommen. Es bedarf  einer quartiersbe-

zogenen Entwicklung des Einzelhandels bezogen auf  den Branchenmix und die Profilbildung.

•	 Eine	 Entwicklung	 der	 Standorte	 Stadthausbrücke	 und	 Großer	 Burstah	 sowie	 ein	 Attraktivitätsgewinn	 des	

Domhofs (der nicht kommerzieller Art sein sollte), würde für notwendige „Lückenschlüsse“ in den Lauflagen 

sorgen. Einzelhandels–„Hot Spots“ als wichtige Gelenkpunkte innerhalb der Lauflagen sind zu etablieren.

•	 Das	Entwicklungsinstrument	der	BIDs	ist	weiterhin	zu	fördern.	Zudem	bedarf 	es	der	Initiierung	ergänzender	

Strategien für öffentlich-private Partnerschaften. 
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Auf stadträumlicher Ebene geht es in der Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes Hamburg vor allem um die 

Frage, wie Altstadt, Neustadt und HafenCity miteinander vernetzt werden und stärker als bisher von den eigenen 

und den jeweiligen Qualitäten der anderen Teilbereiche profitieren können.

Die städtebauliche Entwicklung der Stadt hin zur Elbe geht mit neuen Verknüpfungen und Wegebeziehungen, 

der Aufwertung des öffentlichen Raums, der Minderung verkehrlicher Konflikte und der Belebung durch neue 

Nutzungen einher. Eine besondere Relevanz nehmen hierbei die Querungen der Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-

Straße ein, genauso wie die Verbindung über die Wallanlagen hinaus in die umgebenden Stadtteile wie St. Georg 

oder St. Pauli.

Die Werkstatt Verbindungen widmete sich neben diesen städtischen Verknüpfungen insbesondere auch den heute 

und künftig bedeutsamen Räumen innerhalb des Stadtgefüges. Einige zentrale Fragestellungen der Werkstatt wa-

ren dazu: Welche Rolle nimmt zukünftig der öffentliche Raum im Kontorhausviertel ein? Wie können der Burchard-

platz oder der Hopfenmarkt zukünftig gestaltet werden? Wo sind welche Verkehrskonflikte zu lösen? Wie können 

Wasserwege und -plätze verstärkt in das Wege- und Freiraumnetz eingebunden werden? Welche Gestaltungsregeln 

gilt es zu entwickeln? Diesen Fragen gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Innenstadt-

Expedition zum Thema Verbindungen nach. Die Expeditionsgruppe besichtigte unter anderem das Umfeld des 

Hauptbahnhofes am Steintorwall, die Verbindungen von St. Georg in die Innenstadt, beispielsweise über die Lange 

Reihe, die Verbindungen von St. Pauli in die Innenstadt über das Millerntor oder die Wallanalgen sowie den Bereich 

rund um die Hauptkirche St. Michaelis. Insgesamt diskutierten fünf  Arbeitsgruppen intensiv die aus der Innenstadt-

Expedition bekannten Aktionsräume und formulierten Empfehlungen für die künftige städtebauliche Entwicklung 

dieser Räume. Ziel hierbei war es, Lösungen für attraktive Zugänge, Gestaltungsregeln für den öffentlichen Raum, 

stadträumliche Verknüpfungen und die Aufhebung von Barrieren darzustellen und neue Perspektiven aufzuzeigen.

Die Aktionsräume:

1.  Aktionsraum: Umfeld Hauptbahnhof, Verbindung Lange Reihe, Kunstmeile

2.  Aktionsraum: Umfeld Speicherstadt und Kontorhausviertel

3.  Aktionsraum: Cremoninsel, Hopfenmarkt und Denkmal St. Nikolai

4.  Aktionsraum: Rund um den Michel

5.  Aktionsraum: Umfeld und Verbindung Wallanlagen, Verknüpfung nach St. Pauli

3. Werkstatt
Verbindungen
___23. April 2012 im Stadtmodell
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1. Aktionsraum: Umfeld Hauptbahnhof, Verbindung Lange Reihe, Kunstmeile
Innerhalb des Themenfeldes Verbindungen wurden Potenziale und Handlungserfordernisse für die Bereiche rund um 

den Hauptbahnhof mit den Verflechtungen zum Stadtteil St. Georg, den Verbindungen entlang des Wallrings und die 

Qualität der Stadteingänge von Osten in die Innenstadt - im Besonderen der Deichtorplatz - erörtert und diskutiert.

Großes Interesse bekundete die Arbeitsgruppe in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Kunstmeile. Hierzu 

wurde vorgeschlagen, Bauten und Flächen, die bis dato nicht Thema der Kunstmeile waren, mit einzubeziehen. Vor 

allem der Bahnhof als Bauwerk gelte als baukulturell wichtiges Objekt. Gleichzeitig bestünde das Potenzial einen 

„aufgeräumten Bahnhofsplatz“ zu entwickeln und das Bahnhofsumfeld einer Neugestaltung zu unterziehen. So 

können außerdem Verkehrskonflikte reduziert werden. 

Mit der Einbindung des offenen Gleisfeldes südlich des Bahnhofs am Steintordamm bestünde die Möglichkeit zu-

sätzliche Zugänge zu den Bahngleisen zu organisieren. Bei starken Passanten- und Passagierströmen könne ein 

zusätzliches Treppenangebot zur Entlastung bestehender Zugänge beitragen. Ein Steg über das offene Gleisfeld, 

mit dem Anspruch einer künstlerischen Gestaltung, würde zudem neue Wegeverbindungen eröffnen. 

Rückseitig der Deichtorhallen und entlang der Bahnkörper könne ein weiterer Steg angelegt werden mit dem Ziel, 

eine barrierefreie Verbindung, ohne Straßen überwinden zu müssen, vom Hauptbahnhof bis zum Deichtorplatz zu 

schaffen.
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Umfeld Klingberg und Meßberg

Fußweg Innenstadt-Expedition
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Start-, End- und Wechselpunkt
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In den Beiträgen erinnerte die Arbeitsgruppe zudem an eine Verbindung von den Deichtorhallen über den Hüh-

nerposten bis zur Repsoldstraße. Mit der Attraktivierung der Unterführung und der Wiedererrichtung der Brücke 

über die Gleisanlagen könne so eine weitere (ehemalige) Verbindung aktiviert werden. Zudem bieten die Flächen 

mit derzeitigem Hinterhofcharakter zwischen Hühnerposten, Amsinckstraße und Repsoldstraße zusätzliches Ent-

wicklungspotenzial mit besonderem Handlungsbedarf.

Besondere Vertiefungsbereiche sah die Arbeitsgruppe in der Gestaltung der Stadteingänge und die damit verbun-

denen Übergänge zwischen der Innenstadt und dem Stadtteil St. Georg. Vor allem das Umfeld Deichtorplatz bedarf  

besonderer Aufmerksamkeit. Hier lautete ein Vorschlag, die Verkehrsräume zu bündeln und insbesondere im Raum 

Willy-Brandt-Straße/Klosterwall eine „einfache Straßenkreuzung“ zu entwickeln. Ein an dieser Stelle reduzierter 

Verkehrsraum der „Ost-West-Verbindung“ im Eingang zum Kontorhausviertel – wie im Innenstadtkonzept 2010 

vorgeschlagen – würde die stadträumliche Qualität und vor allem die verkehrliche Situation erheblich verbessern. 

Entwicklungspotenzial wurde auch am Stadteingang im Umfeld der Ernst-Merck-Brücke gesehen. Wege, die bedeu-

tender sein könnten als sie heute sind, sollen künftig mit mehr Aufmerksamkeit betrachtet werden. Ein Beispiel sei 

der Weg von der Langen Reihe über die Ernst-Merck-Brücke und den Glockengießerwall bis hin zum Georgsplatz 

mit seinen stadträumlichen Angeboten. 

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Anreichern	der	Kunstmeile	durch	bestehende	Objekte,	unter	anderem	durch	die	Ausbildung	eines	„Platz-

Passepartout“ um den Hauptbahnhof

•	Verbindungen	und	Querungen	ausweiten	und	attraktiv	gestalten	

•	Verkehrsräume	der	Stadteingänge	bündeln,	insbesondere	im	Umfeld	Deichtorplatz

2. Aktionsraum: Kontorhausviertel und Umfeld Speicherstadt
Die Arbeitsgruppe diskutierte intensiv über den Raum der Verbindungen im Kontorhausviertel. Der Fokus lag 

dabei auf  der äußerst vielversprechenden und sehr prominenten Wegeverbindung von der Speicherstadt bis hin 

zur Binnenalster. Dabei waren die öffentlichen Plätze wie der Meßberg, der Burchardplatz, der St. Jakobi Kirchhof, 

der Mönckebrunnen, der Gertrudenkirchhof und der Gerhart-Hauptmann-Platz wichtige Meilensteine dieser Nord-

Süd-Verbindung. 
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Neben den Meilensteinen sei es aber auch lohnenswert die Seitenlagen zu entwickeln und Passantenströme in 

diese Bereiche einzuladen. Denn Verbindungen seien nicht nur lineare Verbindungen, sondern eher ein Netz aus 

Wegen und Plätzen. So könne beispielsweise die prominente Fläche vor dem Chilehaus vom ruhenden Verkehr 

befreit werden und eine neue Platzfläche – der „Chilehausplatz“ – entstehen. Für die Gestaltung der Plätze und 

Straßenräume entwickelte die Gruppe ein poesievolles Motiv: „Straßen voller Leben, Plätze voller Zeit“. 

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass die Stadt räumliche Anlagen entwickeln müsse, die zum Verweilen einladen 

und die stadträumlichen Qualitäten besser erfahren lassen. Konkret bedeute dies eine deutliche Reduzierung des 

(ruhenden) Verkehrs auf  den Platzflächen am Burchardplatz sowie am Meßberg, so wie es auch das Innenstadt-

konzept 2010 vorschlägt. 

Der Anspruch der Arbeitsgruppe lag vor allem darin, die besonderen Räume und Orte der Stadt zu pflegen und 

erlebbar zu gestalten. So kam der Vorschlag zum Ausdruck, den Plätzen im Kontorhausviertel jeweils ein eigenes 

Thema und eine Funktion zuzuordnen (z.B. ein Platz der Ruhe). Inwieweit welcher Platz welches Thema gestal-

terisch übersetzen soll, müsse in den weiteren Planungen entwickelt werden. Hierbei sei darauf  zu achten, dass 

der öffentliche Raum nicht als „buntes Spielfeld“ verstanden wird, vielmehr ist bei der Um- und Neugestaltung der 

Plätze der stadträumliche Zusammenhang zu berücksichtigen.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Gestaltung	des	öffentlichen	Raums	nach	dem	Motiv:	„Straßen	voller	Leben,	Plätze	voller	Zeit“

•	Unter	Berücksichtigung	des	stadträumlichen	Zusammenhangs	 ist	den	Plätzen	bei	der	Neugestaltung	ein	

Thema und eine Funktion zuzuordnen

•	Neuordnung	der	Flächen	des	ruhenden	Verkehrs	zugunsten	der	besseren	Nutzbarkeit	der	Platzflächen

3. Aktionsraum: Cremoninsel, Hopfenmarkt, Denkmal St. Nikolai
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeitsgruppe lautete: Wie kann in der historischen Mitte der Stadt die Barriere 

der Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße überwunden werden? Räumlich fokussierte sich die Gruppe darüber 

hinaus auf  die Verbindungen des Hopfenmarktes mit der Cremoninsel, dem Katharinenviertel und dem Nikolaifleet.

In diesem Zusammenhang stelle der „Katharinenweg“ vom Rathaus durch die kleine Johannisstraße über das 

Nikolaifleet bis in das künftige Katharinenviertel eine der wichtigsten Wegebeziehungen im Stadtgefüge dar. Um 
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jedoch die dominante Verkehrstrasse an der Nikolaibrücke zu überqueren, müsse man heute teilweise Umwege 

in Kauf nehmen. 

Insgesamt berücksichtigen die Querungen derzeit nur wenig die Lauflagen der Fußgänger, da sie an Stellen ange-

legt wurden, die nur verkehrsplanerische Überlegungen in Bezug auf  den Verkehrsfluss der Ludwig-Erhard- und 

Willy-Brandt-Straße  (Stichwort: „Grüne Welle“) beachten. Um die Querungsqualität zu verbessern, sollen die Wege 

dort liegen, wo sie sich stadträumlich und von den Passantenströmen her anbieten würden. Vorgeschlagen wurde 

hierzu beispielsweise eine ebenerdige Querung über die Nikolaibrücke – seitens der Zollbrücke bis Grimm. Die 

Querungsmöglichkeit der „Blauen Brücke“ wird insgesamt positiv bewertet. Allerdings diskutierte die Arbeitsgrup-

pe kontrovers die Gestalt der Brücke.

Ein Handlungsbedarf  wurde auch am Hopfenmarkt gesehen, da das Potenzial dieser Platzfläche – trotz des zwei-

mal in der Woche stattfindenden Wochenmarkts – noch nicht befriedigend ausgeschöpft sei. Es wurde beispielswei-

se deutlich gefordert, dass der Hopfenmarkt vom ruhenden Verkehr befreit werden sollte. Darüber hinaus könnte 

durch ein leichtes Absenken der Fläche und eine Abschirmung des Lärms zur Willy-Brandt-Straße eine erhebliche 

Qualitätssteigerung erreicht werden, die gleichzeitig weitere attraktive Nutzungen auf  der Platzfläche ermöglichen 

würden. Das Absenken des Platzes wurde aber – ebenso wie der Bau einer Tiefgarage an dieser Stelle – mit Blick 

auf  den vorhandenen Baumbestand durchaus kontrovers diskutiert. 

 

Außerdem wurden zahlreiche Ideen für die Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums erarbeitet. Die Vor-

schläge reichten von einem neuen Schiffsanleger (beispielsweise für „Heiratswillige“) am Nikolaifleet mit Anbindung 

zur St. Katharinen-Kirche oder der Entwicklung eines Wasserspiels südlich der St. Katharinen-Kirche in Anlehnung 

an eine historische Fleetverbindung, bis hin zur Aufwertung der Freiräume bei der Alten Börse. Einigkeit herrschte 

insgesamt darin, vor allem die Nutzungs- und Gestaltungspotenziale der Wasserlagen und des öffentlichen Raums 

auszuschöpfen.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Entscheidend	sind	die	Verbindungen	über	die	Willy-Brandt-Straße.	Diese	müssen	den	Wegen	der	Menschen	

gerecht werden.

•	Etablierung	des	Katharinenwegs;	Anbindung	des	Katharinenvier tels,	der	St.	Katharinen-Kirche,	des	Katha-
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rinenkirchhofs und der Cremoninsel an die Innenstadt

•	Absenkung	des	Hopfenmarktes	für	mehr	stadträumliche	Qualität	und	eine	attraktivere	Gestaltung	des	öf-

fentlichen Raums inklusive der Wasserlagen 

4. Aktionsraum: Rund um St. Michaelis
Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde darüber diskutiert, wie mit der Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße künftig 

städtebaulich umzugehen ist sowie ob und inwieweit der Raum um die Hauptkirche St. Michaelis mit dem Großneu-

markt stärker verbunden werden kann.

In der Arbeitsphase betonte die Gruppe, dass die Umgestaltung des Straßenzuges Ludwig-Erhard- und Willy-

Brandt-Straße ein großes Anliegen der Innenstadtentwicklung sein sollte. Dem Straßenraum sei deutlich mehr 

stadträumliche Qualität zu geben, ohne jedoch dabei die Funktionalität der Straße einzuschränken. Eine deut-

lichere Begrünung des Straßenraums könne zu einer veränderten Wahrnehmung beitragen. Der Vorschlag des 

Innenstadtkonzeptes 2010, die dominante Verkehrstrasse in eine drei-streifige Allee umzugestalten, wurde hierbei 

als guter Ansatz bestätigt.

In der Diskussion über die Ludwig-Erhard-Straße wurde deutlich, dass ein sorgfältiger Umgang mit einer Ab-

schnittsbildung notwendig sei. Die Straße bräuchte gelegentliche Aufweitungen, wie den Zeughausmarkt, den 

Kirchplatz St. Michaelis oder den Raum auf Höhe der Ersten Brunnenstraße, um den Verkehrsraum von Dichte, 

Lärm und Schall zu entlasten.

Auch die Querungen waren Gegenstand der Diskussion. Einerseits wurde vorgeschlagen, die Querung der Eng-

lischen Planke/Neanderstraße und die bestehende Unterführung zu ertüchtigen und gestalterisch aufzuwerten. 

Ergänzt werden solle zudem eine zweite ebenerdige Querung östlich von St. Michaelis im Bereich der Unterfüh-

rung. Andererseits wurde festgestellt, dass die Querung der Ludwig-Erhard-Straße auf  Höhe des Vorplatzes St. 

Michaelis stadträumlich „logisch“ sei, da diese direkt zum Großneumarkt führe. Dies wurde aufgrund der beste-

henden Verkehrsführung jedoch kritisch betrachtet. Zumindest gelte es an dieser Stelle, die Sichtbeziehungen vom 

Großneumarkt zu St. Michaelis zu verbessern und nicht mit Grün zu „verbauen“ – so wie es das Innenstadtkonzept 

2010 vorschlägt.

Die Möglichkeit, die ebenerdigen Übergänge auf  Höhe der Hauptkirche St. Michaelis stadtstrukturell neu zu orga-

nisieren, solle in den weiteren Planungen geprüft werden.
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Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Attraktivierung	der	Ludwig-Erhard-	und	Willy-Brandt-Straße	durch	Begrünung	und	Abschnittsbildung

•	Ertüchtigung	der	bestehenden	Querungen	wie	Englische	Planke/Neanderstraße	und	des	Fußgängertunnels	

sowie Prüfung einer zusätzlichen ebenerdigen Querung östlich der Hauptkirche St. Michaelis

•	Ertüchtigung	der	Sichtbeziehung	Großneumarkt	und	der	Hauptkirche	St.	Michaelis

5. Aktionsraum: Umfeld und Verbindung Wallanlagen, Verbindung St. Pauli
Innerhalb der Arbeitsgruppe wurden die Bereiche rund um den östlichen Stadteingang am Millerntorplatz/Mil-

lerntordamm mit den Verflechtungen zu St. Pauli und den grünen Wallanlagen diskutiert und intensiv über die 

Bedeutung von Verbindungen im Hamburger Innenstadtgefüge nachgedacht.

Alle Teilnehmer der Arbeitsgruppe waren sich von Beginn an einig, die Stadt solle in erster Linie ebenerdig nutzbar 

sein und eine hohe Qualität des „Passierens“ schaffen. Querungen wie die „Blaue Brücke“ oder die Unterführung 

bei der Hauptkirche St. Michaelis sollen die Ausnahme bleiben.

Dort wo der westliche Wallring durch große aber wichtige Straßenschneisen durchbrochen wird, gelte es künftig 

die Wallanlagen deutlicher herauszustellen und zu einer möglichst zusammenhängenden Grünverbindung („Grüner 

Wall“) zu verknüpfen. Dies bedeute unter Umständen auch die Reduzierung der Straßendimensionen oder eine 

Bündelung von Verkehrsräumen. Vorschläge seitens des Innenstadtkonzeptes 2010, wie die Umgestaltung der 

Ludwig-Erhard- und Willy-Brandt-Straße zu einer drei-streifigen Allee oder die Befreiung des Zeughausmarktes 

von ruhendem Verkehr wurden hierbei als gute Ansätze bewertet.

Der besondere Anspruch der Arbeitsgruppe lag jedoch darin, „Alltagswege und Sonntagswege“ in der Innenstadt 

zu etablieren. Die Gruppe stellte heraus, die Stadt müsse sowohl „schnelle Erledigungswege“ als auch „Wege zum 

Bummeln“ oder zum „Zeitverlieren“ anbieten. So könne den Wegen stärkere Bedeutung gegeben werden. Vorge-

schlagen wurden „Wege der Erledigung“ oder auch „Wege des Genusses“.

Weiterhin gab die Arbeitsgruppe Hinweise darauf, dass einige Wege in der Innenstadt historisch bedeutend sind. 

Im Rahmen der Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes sei zu bedenken, wie diese Wege und Verbindungen 

ein größeres Gewicht erhalten und die Ablesbarkeit der historischen Spuren in der Innenstadt erreicht werden 

könnten. Eine bedeutende Verbindung sei beispielsweise der historische Handelsweg vom Millerntor über den 
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neuen Steinweg, den alten Steinweg, den Großen Burstah bis hin zur Steinstraße und zum Steintor. Dieser Weg sei 

der erste überhaupt befestigte Handelsweg in Norddeutschland gewesen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Mil-

lerntor aufgrund seiner historischen Bedeutung besonderer Aufmerksamkeit in der künftigen Entwicklung bedarf.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Möglichst	ebenerdige	Nutzbarkeit	der	Stadt

•	Herausarbeiten	der	historisch	bedeutsamen	Stadttore	und	Verbindungen

•	Etablierung	von	Alltagswegen	und	Sonntagswegen	und	Wegen	neue	Bedeutungen	geben

Zusammenfassung der Ergebnisse der Werkstatt 3 – Verbindungen

Folgende Aufgaben für die Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes lassen sich benennen:

•	 Es	bedarf 	eines	Gesamtverkehrskonzepts,	das	verkehrsfunktionale	und	stadträumliche	Aspekte	in	gleichem	

Maße berücksichtigt. Die Stadt muss grundsätzlich ebenerdig nutzbar sein und es muss das Prinzip gelten, 

dass fußgängerfreundliche Lösungen Vorrang haben. Die Wege und Querungen sollten den Laufgewohn-

heiten und Frequenzen der Passanten entsprechen und eine hohe Qualität schaffen, beispielsweise die 

direkte Verbindung zwischen Großneumarkt und der Hauptkirche St. Michaelis.

•	 Das	Wegenetz	ist	im	Sinne	des	Innenstadtkonzeptes	weiter	zu	entwickeln	und	nach	dem	Motiv	„Alltagswege	

– Sonntagswege“ zu differenzieren. Erst eine Mischung unterschiedlicher stadträumlicher Qualitäten und un-

terschiedlicher Benutzungsangebote macht im Kern die Attraktivität der Stadt aus. Viele wichtige öffentliche 

Räume in der Stadt sind überfrachtet und sollten „aufgeräumt“ werden, damit sie „einladender“ werden. 

Das Potenzial von Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum der Innenstadt ist noch längst nicht ausge-

schöpft, zum Beispiel am Fleetufer bei der Alten Börse.

•	 Die	prominenten	historischen	Orte	entlang	des	Wallrings,	die	letztendlich	die	Grenzen	zwischen	Innenstadt	

und umliegenden Stadtteilen bilden, müssen ihrer Bedeutung gerecht werden. Die Stadttore und Stadtein-

gänge – vor allem der Deichtorplatz und der Millerntorplatz als „Ost-West-Gesichter“ der Stadt – bedürfen 

dringend einer stadträumlichen und verkehrsfunktionalen Aufwertung.
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4. Werkstatt
Wohnen

___24. April 2012 im Stadtmodell

Noch vor dem ersten Weltkrieg lebten rund 65.000 Menschen in der Kernstadt. Mit der Funktionstrennung nach dem 

Krieg zählte die Innenstadt in den 1980er Jahren lediglich noch 12.000 Einwohner. Mit der Entwicklung von neuen Woh-

nungen in der HafenCity seit 2000 konnte die Einwohnerzahl bis heute auf rund 14.200 Menschen gesteigert werden.

Die Entwicklung von neuem, preisgünstigem Wohnraum ist eine der zentralen Herausforderungen, denen sich die Freie 

und Hansestadt Hamburg aufgrund ihres derzeitigen und künftigen Wachstums sowie der demografischen Veränder-

ungen stellen muss. Auch in der Innenstadt sollten Angebote für preisgünstiges Wohnen vorgehalten werden.

Zentrale Aufgabe der Werkstatt Wohnen war die Potenziale zur Stärkung des Wohnens herauszustellen, um damit zur 

Belebung der innerstädtischen Räume und zum Aktivieren von innerstädtischen Nutzungen beizutragen. Es sollten 

Ansätze aufgezeigt werden, wo und wie in der Hamburger Innenstadt gewohnt werden kann. Die vorrangigen Arbeits-

themen der Werkstatt lagen demnach in der Bestandssicherung und -stärkung bestehender Wohnstandorte und im 

Aufzeigen neuer potenzieller Wohnungsschwerpunkte. Weitere Aufmerksamkeit galt den Nachfrage- und Angebots-

strukturen, künftigen Wohntypologien, der Verbesserung des Wohnumfeldes und der Gestaltung des öffentlichen Raums, 

der Verbesserung der Infrastruktur sowie möglichen Trägermodellen.

Bei der Innenstadt-Expedition zum Thema Wohnen wurden vorrangig Standorte mit Handlungsbedarf und Entwick-

lungspotenzial in der Hamburger Innenstadt betrachtet. Die Expeditionsgruppe besichtigte vorhandene, größtenteils 

gewachsene Wohnungsschwerpunkte in der Neustadt, wie das Umfeld der Europaschule – Stadtteilschule am Hafen | 

Rudolf-Roß-Grundschule, das Umfeld des Großneumarktes und das Umfeld der Rehhoffstraße mit dem Ledigenheim. Zu-

sätzlich wurden potenzielle Entwicklungsflächen in der Altstadt, wie das Umfeld des Ballindamms, das Kontorhausviertel 

und die Cityhochhäuser näher betrachtet. Insgesamt diskutierten vier Arbeitsgruppen intensiv die durch die Innenstadt-

Expedition vorgegebenen Aktionsräume, überprüften kritisch die Flächenpotenziale des Innenstadtkonzeptes 2010 und 

formulierten Empfehlungen für die künftige städtebauliche Entwicklung der zu untersuchenden Räume. 

Die Aktionsräume:

1.  Aktionsraum: Wohnen in der Neustadt – Zwischen Kaiser-Wilhelm- und Ludwig-Erhard-Straße

2.  Aktionsraum: Wohnen in der Neustadt – Zwischen der Hauptkirche St. Michaelis und dem Rödingsmarkt

3.  Aktionsraum: Umfeld Ballindamm – Wohnen nahe der Binnenalster 

4.  Aktionsraum: Umfeld Kontorhausviertel und Cityhochhäuser
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1. Aktionsraum: Wohnen in der Neustadt – Zwischen Kaiser-Wilhelm und Ludwig-Erhard-Straße
Innerhalb des Themenfeldes Wohnen in der Innenstadt erarbeitete die Arbeitsgruppe Handlungsempfehlungen für die 

Entwicklung des Wohnens in der nördlichen Neustadt. Auf den ersten Blick bot dieser Bereich zwar das größte Potenzial 

für Neubauten, nach intensiver Betrachtung wurden die Wohnungsneubaupotenziale jedoch eher als gering bewertet. 

Auch die im Innenstadtkonzept 2010 in Anspruch genommenen Flächen wurden kritisch bewertet.

Die Arbeitsgruppe wies darauf hin, dass es zu allererst darum gehen müsse die vorhandenen Wohnungsbestände zu 

sichern und ihnen eine ausreichende Wohnqualität (zum Beispiel durch Barrierefreiheit) zu geben. Einige Wohnungs-

baubestände in der nördlichen Neustadt bedürfen der Anpassung an heutige soziale Erfordernisse, der energetischen 

Ertüchtigung und einer ausreichenden Nahversorgung. Zudem sollen auch innenstadtnahe Grünflächen zur Verfügung 

stehen, damit ausreichend Angebote, auch für familienorientiertes Wohnen, vorhanden seien. Für die Arbeitsgruppe war 

das vorrangige Ziel, die Bestände zukunftsfähig auszugestalten.

Eine bauliche Verdichtung der Europaschule – Stadtteilschule am Hafen | Rudolf-Roß-Grundschule wurde von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Diskussion zurückhaltend bewertet. Für die Nutzerinnen und Nutzer sowie die 

Bewohnerinnen und Bewohner der nördlichen Neustadt gelte der Freiraum als „höchster Luxus“ in einem sonst so dicht 

bebauten Stadtgebiet. Eher solle der Frage nachgegangen werden, wo, ohne Freiflächen zu beschädigen noch Potenzial 

zur Entwicklung von neuen Wohnangeboten besteht.
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Das Thema der Gebäudeaufstockung hingegen, wie es beispielsweise in der Markusstraße möglich wäre, könne dazu 

beitragen, neue Wohnangebote zu schaffen. Dies bedürfe jedoch ebenfalls einer sorgfältigen Untersuchung potenzieller 

Objekte.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Vorrangige	Verbesserung	der	Wohnqualität	für	die	derzeitige	Bewohnerschaft	

•	Eine	mögliche	Verdichtung	der	Europaschule	–	Stadtteilschule	am	Hafen	|	Rudolf-Roß-Grundschule	durch	

den Bau neuer Wohnungen könnte eine Einschränkung der Freiraumqualität und -nutzung für die Be-

wohnerinnen und Bewohner bedeuten.

•	Insgesamt	ist	eine	detaillier te	Betrachtung	des	Bestandes	notwendig,	um	Potenziale,	wie	zum	Beispiel	eine	

Aufstockung für neuen Wohnraum, zu lokalisieren.

2. Aktionsraum: Wohnen in der Neustadt – Zwischen St. Michaelis und dem Rödingsmarkt
Die Arbeitsgruppe setzte sich mit dem Bereich zwischen der Hauptkirche St. Michaelis und dem Rödings-

markt in der südlichen Neustadt auseinander. Bereits aus dem Innenstadtkonzept 2010 geht hervor, dass 

in diesem Umfeld nur eingeschränkt Reserven für den Wohnungsneubau vorhanden sind und daher die 

Hauptaufgabe künftig auf  der Bestandssicherung und -entwicklung liegen wird.

In diesem Zusammenhang wies die Gruppe darauf  hin, dass es in der südlichen Neustadt – ähnlich wie 

in der nördlichen Neustadt – nicht nur darum gehen müsse, die Bestände zu sichern, sondern vielmehr 

um die zukunftsfähige Entwicklung des Bestandes. Neben baulichen Maßnahmen wie barrierefreier Ge-

staltung, energetischer Sanierung et cetera, wird es in der südlichen Neustadt zudem Aufgabe sein, die 

Nahversorgungsqualität zu verbessern. Diese sei gegenüber den Angeboten in der nördlichen Neustadt mit 

zahlreichen Geschäftsangeboten erheblich unterversorgt. Vor allem sei die soziale Struktur zu stabilisieren, 

auch durch die Sicherung eines stabilen Mietspiegels.

Ein Abriss des Parkhauses entlang des Alsterfleets am Rödingsmarkt und der Neubau eines innerstädtischen 

Wohnhauses – so wie es auch das Innenstadtkonzept 2010 vorschlägt – wurde von der Arbeitsgruppe als 

größtes Potenzial für die Entwicklung neuer Wohnangebote bewer tet. Weitere Potenziale für neue Woh-

nungen wurden vorrangig in der Umnutzung von Gebäudebeständen gesehen. Dabei wurde auf  den ehe-

maligen Firmensitz Germanischer Lloyd an der Straße Vorsetzen hingewiesen. Es kam ebenfalls die Frage 
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auf, ob das Druck- und Verlagshaus Gruner + Jahr nicht langfristig beabsichtige seinen Firmensitz in die 

HafenCity zu verlegen. Besonders in diesem Fall sehe man hier Potenzial für neuen Wohnungsneubau an der 

Wasserkannte. Dies gelte es zu prüfen.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Die	Wohnungsbaubestände	bedürfen	der	Sanierung	und	müssen	zukunftsfähig	gemacht	werden.

•	Eine	Verbesserung	der	Nahversorgung	und	die	Sicherung	der	Sozialstruktur	sind	notwendig.

•	Potenzielle	Entwicklungsflächen	für	Wohnungsneubau	gilt	es	zu	prüfen:	Germanischer	Lloyd	(Umnutzung,	

Neubau), Umfeld Gruner+Jahr, entlang des Alsterfleets (z.B. Parkhaus Rödingsmarkt)

3. Aktionsraum: Umfeld Ballindamm – Wohnen nahe der Binnenalster
Fragestelllungen an diese Arbeitsgruppe waren: Wie ist das Wohnen in der Altstadt zu bewerten? Ist eine 

Entwicklung von attraktiven Wohnangeboten am Ballindamm denkbar? Welche Potenziale und Konflikte be-

stehen? Welche Voraussetzungen sind zu schaffen, um zukünftig an der Binnenalster wohnen zu können?. 

Räumlich fokussier te sich das Interesse der Gruppe dabei auf  den Bereich zwischen Spitalerstraße und 

Ballindamm.

In der Diskussion wurde deutlich, dass in Richtung der Binnenalster die größte bauliche Dichte der Hambur-

ger Innenstadt herrscht. Die Ferdinandstraße sowie die Straße Raboisen sind dicht und eng bebaute Räume. 

Wenn hier verstärkt Wohnen aktivier t werden soll, müssen auch die Straßenräume eine „andere, attraktivere 

Großzügigkeit“ bieten. Insbesondere sollen die Straßenräume vom ruhenden Verkehr geräumt werden. Ins-

gesamt wurden neue Wohnangebote an diesem Standort kritisch betrachtet.

Die Arbeitsgruppe wies ebenfalls darauf  hin, dass es Straßenräume gibt, wie die Lilienstraße, die früher 

eine andere Lebendigkeit besaßen als heute. Die Lilienstraße zeige heute eher die Rückseite der Spitaler-

straße als dass sie eine eigene attraktive Adresse sei. Hier bestünden Ansatzpunkte auch Wohnen neu zu 

entwickeln. Umnutzungen der Gebäude hätten schließlich auch eine Belebung des Straßenraums zur Folge.

Insbesondere gelte es auch die Plätze, wie den Ger trudenkirchhof, den Gerhar t-Hauptmann-Platz und den 

Georgsplatz detaillier ter zu betrachten. Durch Belebung der Ränder mit zusätzlichen Wohnangeboten könne 

insgesamt mehr Lebendigkeit in diesem Bereich der Altstadt erzeugt werden.



Stellen Sie sich vor. Das 
Kontorhausviertel wird auch 
bewohnt. Der Burchardplatz 
und die umgebenden Stra-
ßen werden von parkenden 
Autos befreit. Endlich ist der 
Blick auf  dieses Baukunst-
werk frei. Vielfältige Gastro-
nomie entwickelt einladende 
Außenbereiche. Bereits früh 
morgens findet jetzt dreimal 
wöchentlich der Markt auf  
dem Burchardplatz statt. 
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Mit der Umgestaltung des Ger trudenkirchhofs auf  Grundlage des Innenstadtkonzeptes 2010 konnte ein er-

ster Aufschlag zur Attraktivierung des öffentlichen Raums gemacht werden. Diese Aufwer tungsmaßnahmen 

gilt es, auf  den Georgsplatz und den Gerhar t-Hauptmann-Platz zu über tragen. Vor allem solle dabei die 

Verbindung zur Binnenalster aufgewertet werden.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Im	Umfeld	der	Ferdinandstraße	und	Raboisen	ist	wegen	der	engen	Straßenräume	eine	Wohnnutzung	nicht	

empfehlenswert.

•	Bei	einer	Umwidmung	der	Nutzungen	in	Wohnen	sind	Straßenzüge	aufzuräumen	und	in	Folge	dessen	der	

ruhende Verkehr auszusondern.
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•	Plätze	 mit	 besonderer	 Aufenthaltsqualität,	 deren	 umliegende	 Bebauung	 sich	 als	 Wohnnutzung	 eignen	

würde, sind zu prüfen: Ger trudenkirchhof, Gerhar t-Hauptmann-Platz sowie Georgsplatz.

4. Aktionsraum: Umfeld Kontorhausvier tel und Cityhochhäuser
Die Arbeitsgruppe hat sich intensiv mit dem Thema Wohnen im Kontorhausvier tel auseinandergesetzt. Der 

Fokus lag im Besonderen in der Konzeption von Maßnahmen, um den Standort attraktiv für neue Wohnan-

gebote zu gestalten.

Hierfür entwickelte die Arbeitsgruppe das Motiv „Lebensraum Kontorhausvier tel“. Es wurde vorgeschlagen, 

das Kontorhausvier tel aus der Einseitigkeit der Nutzungen herauszuheben und im Detail zu prüfen, wo 

neben neuen Wohn- und Dienstleistungsangeboten auch notwendige Versorgungsangebote und Geschäfte 

untergebracht werden können. Das Kontorhausvier tel gelte als nachhaltiges Stadtquar tier und als Standort 

mit hohem Identifikationspotenzial.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass in einem ersten Schritt herausgearbeitet werden 

müsse, an welcher Stelle bzw. auf  welchen Grundstücken zusätzlich Wohnangebote geschaffen werden kön-

nen. Über Grundstücksverhältnisse gebe es zu wenige Informationen. Vorgeschlagen wurde die Konkretisie-

rung der Flächenpotenziale mit einem „Leerstandskataster“ und einer Kar te über Eigentümerverhältnisse. 

Nur so könne geklär t werden, wo und wie beispielsweise Büros zu Wohnungen umgenutzt werden können. 

Ob sich das Modell des stark vom Wohnen geprägten Blocks Altstädter Hof  an der Altstädter Straße auf  

andere Bereiche über tragen lasse, sei in den weiteren Planungen zu prüfen.

Auch das Quar tiersmanagement Kontorhausvier tel solle in die Planungen einbezogen werden, wenn es 

darum geht, Potenziale zur Entwicklung neuen Wohnraums zu etablieren.

Neben zusätzlichen Wohnangeboten müsse jedoch auch der öffentliche Raum im Kontorhausvier tel attrak-

tiver gestaltet werden. Hier nehme die Umgestaltung des Burchardplatzes eine Schlüsselfunktion ein. Vor 

allem der ruhende Verkehr wurde als sehr belastend und störend empfunden. „Ein wenig mehr Grün könnte 

der Platz schon ver tragen“, lautete ein Statement der Arbeitsgruppe. Der Vorschlag des Innenstadtkon-

zeptes 2010, den öffentlichen Raum als Layout für ein besseres Wohnen zu gestalten, stieß auf  Einverneh-

men.
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Größtes Potenzial zur Entwicklung neuen Wohnraums wurde in dem prominenten Standort der Cityhoch-

häuser gesehen. Dabei diskutier te die Gruppe kontrovers den Umbau der Gebäude oder einen Abriss und 

die Entwicklung eines Neubaus. Einigkeit herrschte jedoch darin, Hamburg an dieser Stelle, am östlichen 

Stadteingang, ein attraktiveres Gesicht zu geben. Unabhängig von Bestandsentwicklung oder Neubau sol-

len künftig im Erdgeschossbereich ansprechende und angemessene Versorgungsangebote entstehen. Die 

oberen Geschosse seien dann ausschließlich dem innerstädtischen Wohnen zuzuordnen.

Die drei wesentlichen Zielaussagen der Arbeitsgruppe lauteten schließlich:

•	Etablierung	 des	 Standorts	 nach	 dem	Motiv	 „Lebensraum	Kontorhausvier tel“	 und	 Einbindung	 der	 City-

hochhäuser als größtes Potenzial in der Innenstadt für neuen Wohnraum

•	Konkretisierung	der	Flächenpotenziale,	„Leerstandskataster“	ausarbeiten,	„Eigentümerverhältnisse“	klä-

ren;	dazu	auch	das	Quar tiersmanagement	Kontorhausvier tel	einbinden

•	Gestaltung	des	Burchardplatzes	als	lebendigen	Platz
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Werkstatt 4 – Wohnen

Basierend auf  den diskutierten Ideen und konkret ausgearbeiteten Entwicklungsempfehlungen innerhalb der 

Arbeitsgruppen für einzelne Aktionsräume schälten sich folgende Aufgaben für die Fortschreibung des Innen-

stadtkonzeptes heraus:

•	 Es	sind	jeweils	nur	kleine	„Portionen“	an	zusätzlichen	Wohnungen	zu	realisieren,	die	vorrangig	bestehen-

de Wohnlagen in der Innenstadt ergänzen sollten. Es bedarf  deshalb eines schwerpunktartig erhobenen 

„Katasters“ für die Altstadt und Neustadt, um die Potenziale für Wohnungsneubauten, Umnutzungen, Auf-

stockungen und Sanierungen genau zu identifizieren. Es zeigt sich, dass individuelle, maßgeschneiderte 

Lösungen zu suchen sind, weil jeder Standort ein eigenes „Repertoire“ an Maßnahmen verlangt.

•	 Für	das	Wohnen	in	der	Neustadt	gilt	„Bestandsschutz	vor	Neubau“	und	die	Stärkung	der	sozialen	Erhaltungs-

verordnung und Umwandlungsverordnung. Die Planungsmaxime lautet: „Lebensqualität statt Verdichtung“. 

Die Flächenpotenziale in bereits dicht bewohnten Quartieren sollten nicht quantitativ sondern qualitativ ge-

nutzt werden.

•	 Für	die	Altstadt	gilt	es,	die	„rechtlichen	Spielräume“	zu	nutzen	und	die	baurechtlichen	Bedingungen	auf 	

den Prüfstand zu stellen. Es bedarf  einer flexiblen Auslegung der Auflagen (Lärmschutz, Bereitstellung von 

Parkraum, soziale Einrichtungen et cetera) durch die Behörden, um weitere Wohnnutzungen in der Altstadt 

überhaupt erst zu ermöglichen.
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Ein 
Ausblick

Die in diesem Werkstattbericht zusammengefassten Ergebnisse der zweiten Werkstattstaffel, angereichert durch 

konkrete anschauliche Beispiele, wurden im Rahmen der öffentlichen Zwischenpräsentation am 04. Juni 2012 im 

Haus der Patriotischen Gesellschaft von 1765 vorgestellt und in einer Ausstellung dokumentiert.

In einem Fachgespräch konnten die Sprecher der jeweiligen Werkstätten gemeinsam mit Herrn Michael Mathe 

(Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt, Bezirksamt Mitte) und Herrn Prof. Jörn Walter (Oberbaudirektor der 

Stadt Hamburg) die Herausforderungen, die Ziele und die Konsequenzen der Fortschreibung des Innenstadt-

konzeptes Hamburg 2010 erörtern und näher beleuchten. Gleichzeitig entfaltete sich ein ausführlicher Dialog 

zwischen allen Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung.

Die Ergebnisse des Bürgerdialogs zeigen einen ersten Weg auf, wie sich die Ansprüche an die Entwicklung der 

Hamburger Innenstadt hinsichtlich Stadtgestalt, Handelslagen, Verbindungen und Wohnen im Zusammenspiel mit 

städtebaulichen Aspekten künftig umsetzen lassen. Dabei diente die Einbindung der Hamburger Öffentlichkeit 

dem laufenden Austausch von Interessen und Entwicklungsideen, führte zur gemeinsamen Festlegung der wich-

tigsten Eckpunkte der Entwicklung und stellt so die Grundlage für die Fortschreibung des Innenstadtkonzeptes 

Hamburg 2010 dar.

Nun gilt es, all diese Anregungen und Diskussionsergebnisse in den weiteren Planungsprozess einzutragen und 

auf  dieser breiten Basis aufzubauen um das Innenstadtkonzept in eine »Zukunftsperspektive« Hamburg Innen-

stadt fortzuschreiben. 
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Die 
»Zukunftsperspektive« Hamburg Innenstadt

...nennt die Herausforderungen der Innenstadtentwicklung Hamburg

...beinhaltet den Bürgerdialog

...thematisiert die Prägungen der Innenstadt und ihrer Quartiere

...definiert die strategische Ausrichtung der Innenstadt

 

...zeigt die Entwicklungsperspektiven der Quartiere auf

...benennt Schlüsselprojekte

...beschreibt die nächsten Schritte des Entwicklungsprozesses
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