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Meine sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Gäste der Stadtwerkstatt,  

ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich, dass trotz der etwas eingeschränkten 

Anreisemöglichkeit so viele gekommen sind, um sich zu informieren und mitzudiskutieren.  

Der Film hat in - wie ich finde – gelungenen Bildern gezeigt, worum es heute geht. Wir 

richten einen Fokus der Hamburger Stadtentwicklung „stromaufwärts“. Und zwar auf Elbe 

und Bille. Nach der Alster, die seit jeher zum Stadtbild auch des modernen Hamburg gehörte, 

und der Elbe, an deren Wasserkante die Stadt dank HafenCity, Altonaer Perlenkette, der IBA 

auf der Elbinsel Wilhelmsburg und im Harburger Binnenhafen in den letzten Jahren mit 

neuen Quartieren und eindrucksvoller Architektur zurückgekehrt ist, kommt nun ein weiterer 

Fluss hinzu.  

Während sich mit Alster und Elbe viele Emotionen verbinden, ist die Bille eher die etwas 

unscheinbare, arbeitssame Schwester der beiden anderen. Aber tatsächlich für Eingeweihte 

ist sie heute schon ein idyllischer Ort um auf dem Wasser und in einem der zahlreichen 

Kleingärten an ihrem Saum die Freizeit zu verbringen. Und auch die Bewohner der nahen 

Stadtteile wissen ihre eher verborgenen Qualitäten zu schätzen.  

Wir trauen dem Hamburg, durch das sich die Bille schlängelt aber mehr zu. Gemeinsam mit 

der Elbe rund um die Elbbrücken umfassen die beiden Flüsse einen Raum, den wir in 

Zukunft in den Blick nehmen wollen. Denn hier stecken Potenziale, auf die wir nicht 

verzichten können. Hamburg ist eine dynamische und wachsende Metropole. Jedes Jahr 

kommen viele Menschen neu zu uns, weil ihnen hier gute Chancen für die Gestaltung ihrer 

persönlichen Zukunft geboten werden. Die Prognosen besagen, dass im Jahr 2030 

möglicherweise 100.000 mehr Menschen als heute in Hamburg leben.  

Hamburg stellt sich der Herausforderung dieser dynamischen Entwicklung, dafür brauchen 

wir langfristige Perspektiven. Wir wollen die vielfältige ökonomische Basis Hamburgs stärken 

und weiterentwickeln. Die Bandbreite der Arbeitsplätze von Büro und Kreativwirtschaft über 

Handwerk und Gewerbe bis hin zu Industrieunternehmen wollen wir sichern und damit neue 

Arbeitsplätze in der Stadt schaffen. Das haben wir auch immer vertreten. Wir wollen auch, 

dass für die wachsende Einwohnerzahl viele neue Wohnungen gebaut werden, damit es 

auch in Zukunft möglich ist, zu bezahlbaren Mietpreisen in Hamburg zu wohnen. Ziel des 

Senats ist es, dass 6.000 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, ein Drittel davon 

geförderte Wohnungen. Das ist insbesondere dank der guten Kooperation im „Bündnis für 

das Wohnen“ mit der Wohnungswirtschaft und den Mieterverbänden bereits im letzten Jahr 

mit rund 6.400 fertiggestellten Wohnungen gelungen. Für 2014 rechnen wir damit, diese 



Zielmarke wieder zu erreichen. Unser erfolgreiches Wohnungsbauprogramm wird mit 

langfristiger Kontinuität und hohen Neubauzahlen fortgeführt.  

Die neuen Wohnungen werden nicht – wie in vergangenen Jahrzehnten –auf der grünen 

Wiese am Stadtrand gebaut. Wir wollen die dringend benötigten neuen Wohnungen in den 

bestehenden Quartieren bauen - dort wo bereits eine gute Infrastruktur vorhanden ist und 

weiter ausgebaut werden kann. Das Leitziel ist „Mehr Stadt in der Stadt“ – die Stadt wächst 

nach innen und verbessert die Lebensqualität in den Quartieren. Hamburg hat in den 

vergangenen Jahren große Entwicklungsstrategien und Projekte auf den Weg gebracht, die 

heute zum Teil realisiert, bereits im Bau oder in der konkreten Planung sind:  

Die HafenCity, der „Sprung über die Elbe“ mit Internationaler Bauausstellung und 

Internationaler Gartenschau, mit dem die Entwicklung auf den Elbinseln und im Harburger 

Binnenhafen in den Fokus gerückt wurde und zukünftig fortgesetzt wird, und die 

Umwandlung eines brachgefallenen Bahngeländes zu einem lebendigen, urbanen Quartier - 

der Mitte Altona. Das waren und sind wichtige Bausteine für Hamburgs Stadtentwicklung. 

Wir wollen nun einen weiteren hinzufügen.  

Hamburg richtet nun seinen Blick nach Osten. Im Juli haben wir das Konzept „Stromaufwärts 

an Elbe und Bille – Wohnen und urbane Produktion in HamburgOst“ erstmals der 

Öffentlichkeit vorgestellt. Wir möchten mit diesem Konzept dazu einladen, über eine neue 

Entwicklungsperspektive für Hamburg in den östlichen Stadtteilen stromaufwärts an Elbe und 

Bille zu diskutieren. Wir möchten die großen Chancen und Potenziale, die dieser Raum für 

Hamburgs weitere Entwicklung insgesamt bietet, nutzen. Der Entwicklungsraum ist groß. Er 

hat eine Fläche von rund 4.400 Hektar und ist damit fast so groß wie der Bezirk Eimsbüttel. 

Rund 164.000 Menschen leben hier. Hier befindet sich auch das nach dem Hafen 

zweitgrößte Industrieareal Hamburgs: Billbrook.  

Der Entwicklungsraum umfasst die Stadtteile Hammerbrook, Borgfelde, Hamm, Horn, 

Rothenburgsort, Billbrook und Billstedt mit Mümmelmannsberg. In diesen östlichen 

Stadtteilen gibt es bereits heute viel zu entdecken: Neue Wohnperspektiven in der 

ehemaligen Bürostadt City Süd ebenso wie industrielle Kerne nahe der Bille, innovatives 

Kleingewerbe am Wasser ebenso wie stadtbildprägende Backsteinquartiere, idyllische 

Flussläufe und Kanäle ebenso wie grüne Parks in den Quartieren – der Film hat uns dazu 

die richtigen Bilder gezeigt.  

Wir wollen an den urbanen Charakter, der durch die Zerstörungen des 2. Weltkriegs hier 

vielfach verloren ging, wieder anknüpfen. Die entmischte und aufgelockerte Stadt, die hier in 

der Nachkriegszeit entstand, entspricht in vielen Aspekten nicht mehr den jetzigen und 

zukünftigen Bedürfnissen. Künftig sollen sich hier Stadtteile entwickeln, die von einer starken 

wirtschaftlichen Dynamik ebenso geprägt sein werden wie von moderner Lebensqualität.  

Im Film wurde es bereits angesprochen: Wir haben für die kommenden Jahre drei 

langfristige Zielvorstellungen formuliert:  



Erstens: Wir wollen mehr Wohnungen bauen und so den urbanen, städtischen 

Charakter der Quartiere stärken.  

In Zukunft können in den östlichen Wohnquartieren weit mehr Menschen als heute leben. 

Viele Orte bieten noch Platz für neue Nachbarn. Ältere und Jüngere, Familien und Singles, 

Studierende und Auszubildende – das sind die Zielgruppen, für die wir Angebote schaffen 

wollen. Auch die Alteingesessenen werden profitieren: In die Jahre gekommene Siedlungen 

sollen nach zeitgemäßen Ansprüchen saniert werden. Wir werden darauf achten, dass 

preiswerter Wohnraum erhalten bleibt. Wo der Bestand in den Quartieren durch 

Wohnungsneubau ergänzt wird, setzen wir auf einen hohen Anteil öffentlich geförderter 

Sozialwohnungen. Wir werden die Nachbarschaften stärken und durch neue 

Wohnungstypen und bezahlbaren Wohnraum dafür sorgen, dass die Vielfalt und die soziale 

Mischung der Bevölkerung erhalten bleiben. Ein verbessertes Angebot an Freiräumen, gut 

ausgestattete und erreichbare Zentren, zeitgemäße Bildungseinrichtungen und gute 

Einkaufsmöglichkeiten werden die Lebensqualität erhöhen.  

Zweitens: Wir wollen Arbeitswelten für die Zukunft entwickeln - mit modernen 

Industrie- und Gewerbestrukturen und mehr Arbeitsplätzen in der Stadt.  

Der Osten Hamburgs bietet heute Raum für sehr unterschiedliche Arbeitsstätten: Von der 

Kreativwirtschaft bis zur Industrieproduktion. Diese Bandbreite von Arbeitswelten in der Stadt 

werden wir sichern, stärken und weiter entwickeln – für die Anforderungen der Zukunft und 

für mehr Arbeitsplätze in der Stadt. Denn emissionsarme, flexible Produktionsstätten in 

einem urbanen Kontext bis hin zu neuen Bürowelten bilden das Spektrum neuer 

Arbeitsräume des 21. Jahrhunderts. Damit wollen wir erreichen, dass Billbrook wieder zu 

einem Magneten für moderne Industrieunternehmen wird.  

In Rothenburgsort auf dem ehemaligen Huckepackbahnhof werden Ideen wieder 

aufgegriffen, die bereits in der Speicherstadt verwirklicht wurden und nun ins 21. Jahrhundert 

übersetzt werden. Wir werden Gewerbeflächen durch die Stapelung von Gewerbe und 

Dienstleistungen übereinander effizienter nutzen können. An anderen Orten wie in 

Hammerbrook und im südlichen Hamm soll Wohnen und Arbeiten wieder 

zusammenwachsen. Unternehmen und Arbeitnehmer und die Stadtgesellschaft werden von 

diesen neuen Nachbarschaften und lebenswerten Quartieren profitieren.  

Drittens: Wir wollen die Qualität der Wasserlagen und Grünräume verbessern und sie 

miteinander verbinden. Die größte Ressource der östlichen Quartiere sind ihre Freiräume: 

idyllische Ufer an Flussläufen und Kanälen, Parks, Quartiersgrün und Grünzüge. Diese 

Qualitäten gilt es zu entdecken, zugänglicher zu machen und gut zu gestalten. Eine bessere 

Vernetzung der Freiräume in den Quartieren schafft mehr Lebensqualität.  

Durch die konsequente Freiraumentwicklung der großen Landschaftsachsen wie der Horner 

Geest und neuen Nord-Süd-Verbindungen wird eine bessere Vernetzung der östlichen 

Quartiere mit den eindrucksvollen Landschaftsräumen der Elbe und der Kulturlandschaft der 

Vier- und Marschlande geschaffen. Die grünen Verbindungswege sollen zukünftig auch als 



komfortable und sichere Fahrradrouten nutzbar sein und so eine bessere fahrradtaugliche 

Anbindung an die Innenstadt und an die Elbe gewährleisten. Noch ist das Zukunftsmusik. 

Aber wir sind davon überzeugt, dass wir die vielfältigen Chancen und Potentiale, die die 

östlichen Quartiere für Hamburgs Stadtentwicklung bieten, nutzen müssen.  

Das kann die Stadt aber nicht alleine bewerkstelligen. Wir brauchen starke Partner vor Ort. 

Wir fangen auch nicht bei null an. Hinter den Planungen und Projekten der vergangenen 

Jahre stehen tragfähige Allianzen zwischen Stadt, Wohnungswirtschaft, Unternehmen und 

lokalen Initiativen. Daran gilt es anzuknüpfen.  

Im südlichen Hamm und in Rothenburgsort beschreiten wir einen neuen Weg kooperativer 

Stadtentwicklung. Aus dem erfolgreichen Bündnis für Wohnen, das der Senat 2011 mit der 

Wohnungswirtschaft geschlossen hat, hat sich die Idee eines „Bündnisses für die 

Quartiere“als qualitativer Sprung innerhalb des Bündnisses für Quartiere entwickelt. Im 

Fokus stehen der Wohnungsbau und die Modernisierung der Wohnungsbestände, 

eingebettet in eine nachhaltige Quartiersentwicklung. Das „Bündnis für die Quartiere“ wird 

zwischen Senat, der Wohnungswirtschaft und dem Bezirk geschlossen und im ersten Schritt 

wird das Bündnis in Rothenburgsort und im südlichen Hamm tätig werden.  

Städtische und private Wohnungswirtschaft entwickeln gemeinsam mit der Verwaltung sowie 

den Bürgerinnen und Bürgern den Neubau von Wohnungen mit bezahlbaren Mieten, die 

erforderliche Infrastruktur und die Gestaltung des Lebensumfelds in den Quartieren. 

Beispielhaft für andere Bezirke. Daneben werden wir neue Wege der Stadtentwicklung durch 

Beauftragung von städtischen Gesellschaften beschreiten. Die HafenCity Hamburg GmbH 

hat sich als Entwickler des größten innerstädtischen Neubauprojekts, der HafenCity, bewährt. 

Ihre Kompetenz und Erfahrung soll nun für die Entwicklung des Billebogens genutzt werden.  

Der Billebogen reicht von der künftigen U/S-Bahnstation Elbbrücken über den ehemaligen 

Huckepackbahnhof Rothenburgsort bis zum Billebecken. Ein Raum mit hohem 

Entwicklungspotenzial in zentraler städtischer Lage an der Bille, der in Zukunft durch neue 

qualitätsvolle Freiräume und Grünverbindungen geprägt werden soll und Raum für urbane 

Produktion bieten wird. Die HafenCity Hamburg GmbH soll die erforderliche städtebauliche 

Entwicklung mitorganisieren und insbesondere die Entwicklung und Vermarktung des 

ehemaligen Huckepackbahnhofs Rothenburgsort übernehmen. Mit dem Bau des 

Opernfundus und seiner Werkstätten auf dem Areal des ehemaligen Huckepackbahnhofs 

wird hier im nächsten Jahr bereits begonnen.  

Unser Konzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ nimmt viele Gedanken und Empfehlungen 

aus bestehenden Konzepten auf, wie denen der Integrierten Stadtteilentwicklung, dem 

bezirklichen Wohnungsbauprogramm und Initiativen in den Gewerbe- und Industriegebieten. 

Es stellt diese aber erstmals in einen gesamtstädtischen Kontext. Wir möchten gemeinsam 

mit Ihnen und vielen weiteren Partnern dieses Konzept diskutieren, ergänzen und 

verbessern – ein kooperativer Planungsprozess und Dialog soll nun beginnen und das 

Konzept konkretisieren. Bisher handelt es sich vielerorts noch um Ideen und Entwürfe - noch 

nicht um eine konkrete Realisierungsplanung oder schon vorhandenes Planungsrecht.  



Wir brauchen dazu Ihre Anregungen und Ihr Wissen um die spezifischen Bedarfe der 

Stadtteile, der Nachbarschaften, der ansässigen Unternehmen und der Bildungs- und 

Kultureinrichtungen. In den vergangenen Wochen haben wir bereits erste Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen in einzelnen Stadtteilen durchgeführt und viele Fragen, 

Rückmeldungen, Hinweise und Anregungen mitgenommen. Wir möchten mit der heutigen 

Stadtwerkstatt die Diskussion zum Gesamtraum und zu den langfristigen Zielsetzungen des 

Konzepts „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ beginnen und als breiten und langfristigen 

Dialogprozess fortsetzen.  

Es wird viele weitere Veranstaltungen und Möglichkeiten geben, sich in diesen Prozess 

einzubringen. Der Beteiligungsprozess wird durch drei Stränge geprägt:  

Erstens: Es gibt die vorhandenen und bewährten Beteiligungsgremien in den Stadtteilen.  

In diesen Stadtteilgremien haben sich bereits viele Bürgerinnen und Bürger in den 

vergangenen Jahren mit Vorschlägen für ihre Quartiere eingebracht. Es wird keine laufende 

Planung gestoppt. Ganz im Gegenteil: Hier sollen stadtteilbezogen die Vorschläge aus den 

Quartieren und die weiteren Planungsideen aus dem Senatskonzept diskutiert werden. Ob 

diese sich dann kurz-, mittel- oder langfristig realisieren lassen, ist nach ‚Reifegrad’ des 

Projekts und den künftigen Rahmenbedingungen zu entscheiden.  

Zweitens: Spezielle Themen und größere Projekte werden auch neue 

Beteiligungsstrukturen erfordern. Zu nennen ist hier z.B. die Entwicklung des Billebogens 

sowie das Bündnis für die Quartiere in Rothenburgsort und im südlichen Hamm, die durch 

langfristig angelegte Dialogprozesse begleitet werden. Und drittens: Es wird wichtig sein, 

„das große Ganze“ im Blick zu behalten. Veranstaltungen wie diese Stadtwerkstatt können 

dazu beitragen, zentrale Fragen zu Städtebau oder Freiraumgestaltung, die den 

Gesamtraum betreffen, zu diskutieren.  

Was ist der nächste Schritt? Jetzt geht es zunächst darum, im Laufe des Jahres 2015 die 

gesammelten Rückmeldungen und Anregungen zu dem Konzept zu bündeln und darüber 

öffentlich zu informieren und die Ergebnisse in den politischen Gremien zu beraten.  

So schaffen wir allgemein anerkannte Grundlagen für die weitere Diskussion. Bevor wir in 

die heutige – erste - Diskussion zum Konzept einsteigen, wird jetzt Herr Oberbaudirektor 

Walter näher auf einige Aspekte des Konzeptes eingehen und uns die einzelnen 

Fokusräume vorstellen.  

Ich wünsche uns allen einen informativen Abend und spannende Diskussionen!  

Vielen Dank! 


