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Betr.: Beiratsstrukturen in Hamburg-Mitte 
 

I. Beiratsstrukturen und Bürgerbeteiligung 
 

Der Bezirk Hamburg-Mitte praktiziert Bürgerbeteiligung in vielfältiger Weise und aus voller 
Überzeugung. Gerade die kontinuierliche Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern an kommu-
nalen Entscheidungen ist eine unverzichtbare Ergänzung zu der Arbeit in den bezirklichen 
Ausschüssen durch die gewählten Bezirkspolitiker. Die stark ausgeprägte, individuelle Her-
angehensweise, der im Bezirk Hamburg-Mitte bislang gefolgt wird, hat bisher zu gebietsver-
träglichen, nachhaltigen Prozessen und einer engen Verzahnung von Kommunalpolitik und 
Bürgerinteressen geführt. Vor diesem Hintergrund soll an dieser Art der Beteiligung auch 
zukünftig festgehalten werden. Andere Beteiligungsstrukturen, wie offene Veranstaltungsrei-
hen oder Workshops, können eine sinnvolle Ergänzung sein, die auch von ihrer Kontinuität 
geprägte Beiratsarbeit jedoch nicht ersetzen. 
 
Der Bezirk Hamburg-Mitte verfügt derzeit über 201 Fördergebiete der Stadtteilentwicklung, in 
denen die programmatischen Grundlagen des Hamburgischen Rahmenprogramms Integrier-
te Stadtteilentwicklung mit oder ohne Bundesförderung in verschiedenen Programmsegmen-
ten Anwendung finden. Hiernach  wird jedes dieser Fördergebiete zunächst für einen be-
stimmten Zeitraum festgesetzt, in dem das Entwicklungskonzept umgesetzt werden soll und 
dieser Prozess wird von einem Beirat, dessen Größe und Zusammensetzung nach den An-
forderungen des jeweiligen Fördergebiets variiert, begleitet. Mit dem Ende eines Förderzeit-
raums endet – so der Grundsatz – auch die Arbeit des Beirats. Die Erfahrungen, die der Be-
zirk Hamburg-Mitte mit auslaufenden Fördergebieten bereits gesammelt hat, zeigen, dass 
eine schrittweise Reduzierung der Beiratsunterstützung anstelle eines sofortigen Abschmel-
zens auf Null zur Verstetigung der im Quartier entstandenen Strukturen oft hilfreich ist. Vor 
dem Hintergrund der mit dem Auslaufen der formellen Gebietsförderung regelmäßig nicht 
mehr zu erlangenden Gelder aus RISE müssen Strukturen gefunden werden, die für den 
Einzelfall tauglich und finanziell tragbar sind.  
 
Auch bei knappen Ressourcen muss es möglich sein, neue Beiräte zu schaffen, wenn die 
örtlichen Quartiersstrukturen dies erfordern und die Beiratseinsetzung im Hinblick auf die für 
das Quartier politisch gesetzten Ziele und die verfolgten konkreten Entwicklungen förderlich 
erscheint. Gegebenenfalls hat die Beiratseinsetzung ressourcenneutral zu erfolgen; d. h. 
durch Einsparung an anderer Stelle, oder durch die Gewinnung externer Unterstützer. Die 

                                            
1 Es gibt formal 16 Fördergebiete sowie die 4 Schwerpunktgebiete im Entwicklungsraum Billstedt-
Horn, die zwar nicht als Fördergebiet eigenständig festgelegt sind, in denen es jedoch eigenstän-
dige Entwicklungskonzepte und Quartiersbeiräte gibt. Aktuell gibt es 14 Beiräte mit RISE-Bezug, 
ein weiterer ist in Gründung. Darüber hinaus gibt es seit Januar 2013 zwei Beiräte ‚Nach-RISE‘, 
für die bereits eine neue Struktur und modifizierte Aufgaben gelten. In 4 Gebieten ist in 2013 Erör-
terungsbedarf bezüglich einer zukünftigen Struktur / Neuausrichtung für die Zeit nach der RISE-
Förderung gegeben, für ein Gebiet ist dies bereits geklärt. In 3 Gebieten besteht kein Bedarf für 
einen eigenständigen Beirat. 
 



Bezirksversammlung kann entscheiden, für die Arbeit eines Beirats Gelder aus den ihr zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmitteln einzusetzen. Bietet ein Quartier Aussicht auf weitest-
gehend selbsttragende Strukturen bereits bei der erstmaligen Einsetzung eines Beirats, soll 
dies entsprechend gefördert werden. 
 
Die finanzielle Unterstützung eines Beirats durch Dritte berechtigt diese nicht, auf die Inhalte 
der Beiratsarbeit Einfluss zu nehmen. 
 
 

II. Aufgaben und Struktur der Beiräte 
 

Die Aufgabe aller Beiräte besteht darin, einzelne Projekte und stadtteilentwicklungspolitische 
Vorhaben in einem Quartier niedrigschwellig in der Planung und Umsetzung zu begleiten. 
Dazu werden sie in die dafür erforderlichen Kommunikationsstrukturen eingebunden. 
 
Beiräte können außer auf der Grundlage von Senatsdrucksachen und übergeordneten Pro-
grammen auch durch einen Beschluss der Bezirksversammlung eingesetzt oder die Weiter-
führung einer Bürgerbeteiligung nach Ende der Beiratslaufzeit beschlossen werden. 
 

1. Laufzeit: 
 

• Die Laufzeit eines durch einen Beschluss der Bezirksversammlung neu eingesetzten 
Beirats beträgt drei Jahre; bei besonderen örtlichen Erfordernissen kann sie länger 
bemessen werden. 

• Die Weiterführung einer Beteiligungsstruktur nach dem Ende einer Beiratslaufzeit 
durch Beschluss der Bezirksversammlung beträgt jeweils maximal drei Jahre. 
 

2. Besetzung und Empfehlungsrecht: 
 

Die in Hamburg-Mitte bestehenden Beiräte sollen sich in ihren Grundstrukturen ähneln. 
Hierbei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 
• Jeder Beirat benötigt eine ausgewogene Zusammensetzung aus den verschiedenen 

Akteuren vor Ort, in einem für das jeweilige Gebiet geeigneten Zuschnitt (z. B. Be-
wohner, Vereine, Gewerbetreibende, Institutionen, Grundeigentümer). 

• Als Richtwert für die Größe eines Beirats sollen 12 Personen zzgl. den Fraktionen 
gelten. Von diesen 12 Personen macht die Gruppe der Bewohner nach Möglichkeit 
mindestens 51% aus. 

• Die Politik beteiligt sich an den Beiräten. 
• Die Beiräte haben ein Empfehlungsrecht an die Bezirksversammlung, das grundsätz-

lich über den Ausschuss für Wohnen und Stadtteilentwicklung ausgeübt wird. Aus 
sachlichen oder terminlichen Gründen können Beiratsempfehlungen in anderen Aus-
schüssen behandelt werden. Der WS-Ausschuss soll in diesen Fällen in seiner fol-
genden Sitzung Kenntnis bekommen. 
 

3. Verfahrensweisen: 
 

Die Arbeit der Beiräte soll effektiv und transparent sein. Folgende Verfahrensweisen sind 
einzuhalten: 
 
• Die Beiräte tagen öffentlich. Alle im Plenum Anwesenden haben Rede- und Antrags-

recht. 
• Jeder Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Hierfür wird eine Mustergeschäftsord-

nung erstellt und vom Ausschuss für Wohnen und Stadtteilentwicklung beschlossen. 
Die Geschäftsordnung definiert auch das Tätigkeitsfeld eines Beirats. 

• Die in einen Beirat gewählten oder für ihn benannten Personen sollen sich ihrer Ver-
antwortung für das Quartier entsprechend kontinuierlich an den Sitzungen beteiligen.  

• Die Beiräte werden durch das zuständige Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung 
inhaltlich und konzeptionell unterstützt. Das Fachamt gibt insbesondere zu überge-



ordneten und grundsätzlichen Fragestellungen seine Expertise ab, um den Beiräten 
eine fachliche Entscheidungsgrundlage zu geben. 

• Über Empfehlungen und Ersuchen, die der Beirat an einen Ausschuss der Bezirks-
versammlung oder eine sonstige Institution abgeben will, stimmt der Beirat ab. Ab-
stimmungen erfolgen im Plenum (alle Anwesenden) und unter den stimmberechtigten 
Mitgliedern des Beirats. In den Vorlagen für den zuständigen Ausschuss der Bezirks-
versammlung wird zudem kenntlich gemacht, wie die Gruppe der anwesenden Frak-
tionsvertreter im Beirat abgestimmt hat. 

• Im Beirat wird über den Fortgang seiner Empfehlung oder seines Ersuchens berich-
tet. Die Frist hierfür bestimmt die Geschäftsordnung in Abhängigkeit von dem Sit-
zungsturnus des Beirats. 

• Die Sitzungsergebnisse werden protokolliert. Die Protokolle sind öffentlich. Näheres 
bestimmt die Geschäftsordnung. 

 
Bei einer Weiterführung bestehender Beteiligungsgremien müssen die Dauer und Intensi-
tät einer Nachsorgephase abhängig von der Größe und soziokulturellen Prägung des 
Gebiets, der Dauer der vorangegangenen Gebietsförderung und dem Grad der Zielerrei-
chung auf Basis des Entwicklungskonzepts bestimmt werden. Zu berücksichtigen sind 
insbesondere: 

 
• Das Ziel selbsttragender Organisationsstrukturen eines Beirats, d. h. die Übernahme 

vollständiger Eigenverantwortung der Anwohnerinnen und Anwohner bzw. der weite-
ren Vertreter für ihr Quartier 

• Das Maß, in dem der Beirat zu der bisherigen positiven Entwicklung des Quartiers 
beigetragen hat 

• Die in dem Gebiet bereits verwirklichten Projekte 
• Der Umfang, in dem Projekte noch fortgeführt oder neu entwickelt werden sollen und 

auch in einem mittelfristigen Zeitraum umgesetzt werden können 
• Ein Verfügungsfonds kann weiterhin ein wichtiger Beitrag zur Unterstützung von Ei-

geninitiativen aus dem Quartier sein. Hierüber ist im Einzelfall zu entscheiden; auch 
vor dem Hintergrund der Finanzierbarkeit. 

 
Dabei sollen insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigt werden: 

 
• Eine umfassende Betreuung durch eine externe Gebietsbetreuung (Entwicklungs-, 

Planungsbüros etc.) soll nur im Einzelfall fortgeführt werden. 
• Eine fortdauernde Unterstützung durch das Bezirksamt / Fachamt Stadt- und Land-

schaftsplanung vor allem durch fachliche Expertise soll in angemessenem Umfang 
weiter bestehen. 

• Die weiter zu erbringenden Leistungen können aufgrund einer den Anforderungen 
des Einzelfalls entsprechenden Beauftragung durch das Bezirksamt/ Fachamt Stadt- 
und Landschaftsplanung in Abstimmung mit der Bezirksversammlung extern in Auf-
trag gegeben werden. 

 
Maßgabe für jede Entscheidung hinsichtlich der Weiterführung einer Beteiligungsstruktur 
ist die dezidierte Vorlage eines durch den Beirat erarbeiteten Konzeptes. In diesem wer-
den seine zukünftigen Aufgaben und Handlungsfelder definiert. Das einzureichende Kon-
zept berücksichtigt alle vorgenannten Maßgaben, Grundsätze und Verfahrensweisen. Es 
dient als Beurteilungsgrundlage für den Beschluss der Bezirksversammlung. 
 
Die Bezirksversammlung bzw. der zuständige Ausschuss beschäftigt sich spätestens 
sechs Monate vor dem Ende einer Beiratslaufzeit mit der Weiterführung eines Beteili-
gungsprozesses.  

 
 
Die Bezirksversammlung wird um Beschlussfassung geb eten. 


