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VORWORT 

_iebe Eimsbüttelerinnen und Eimsbütteler, 

Jie Bezirkliche Entwicklungsplanung (BEP) ist ein Erfolgsmodell 

ius Eimsbüttel. Seit fast zvvei Jahrzehnten besteht dieses Pla-

1ungsinstrument bei uns im Bezirk. Eine Besonderheit der BEP ist, 

Jass sie von einer dezernats- und ämterübergreifenden Arbeits

iruppe erarbeitet und regelmäßig mit Politik und Öffentlichkeit 

ibgestimmt wird. Eimsbüttel ist der erste und bislang einzige 

-lamburger Bezirk, der mit einem solchen integrierten Planungs

msatz arbeitet. 

Jurch die BEP ist es möglich, die zukünftige Entwicklung des Be

'.irks nachhaltig und strategisch unter Einbindung unterschiedli

:her Akteure und Sichtweisen zu gestalten. 

Jabei hat die BEP nicht den Anspruch einer konkreten Umset

'.ungsplanung, sondern dient vorwiegend als Ziel-, Handlungs

md Orientierungsrahmen für die verschiedenen Fachressorts des 

3ezirksamtes. Zentrales Anliegen ist das Aufzeigen von Entwick

ungschancen und Gestaltungsmöglichkeiten. 

Jiese Entwicklung ist auf den gesamten Bezirk ausgerichtet, 

nuss aber gleichzeitig die übergeordneten, gesamtstädtischen 

~iele und Planungen berücksichtigen. Daraus folgt auch, dass die 

3EP ein in ständiger Fortschreibung und Rückkoppelung befindli

:her Prozess ist. 

Jie nun vorliegende Fortschreibung der BEP umfasst den Zeitraum 

'.014 bis 2018 und knüpft an den Entwicklungsprozess der ver

iangenen Jahre seit 2008 an. Damit wird eine aktuelle Grundla

ie für Diskussionen über die weiteren Entwicklungen im Bezirk 

:imsbüttel in der Öffentlichkeit und in den bezirklichen politischen 

:Jremien geschaffen. 

khwerpunkt der Fortschreibung 2014 bis 2018 sind die Heraus

'orderungen und Chancen der Bezirksentwicklung, die sich mit 

Jen beiden Themen >Die Stadt wächst< und >Die Stadtgesellschaft 

1erändert sich< zusammenfassen lässt. Es handelt sich dabei 

beteiligung einbezogen werden. Die Fort

schreibung der BEP ist folgerichtig auch in 

einem BEP-Workshop mit der Öffentlich

keit gründlich diskutiert w orden. Die Er

gebnisse des Workshops haben Eingang 

in den Text der Bezirksentwicklungspla

nung gefunden. 

Die Bezirksentwicklungsplanung umfasst 

Prioritäten, Zielkonflikte, Zusammen

hänge und Schwerpunktbildungen unter 

dem Gesichtspunkt einer nachhal tigen 

Entwicklung. Angesichts enger werden

der Gestaltungsmöglichkei ten wird es in 

Zukunft immer mehr darauf ankommen, 

strategisch zu planen und Schwerpunkte 

zu setzen. 

Ein wichtiges Ziel der BEP ist die optimierte Abstimmung zvvi

schen Politik und Verwaltung und auch mit den Bürgerinnen und 

Bürgern. 

Die BEP soll ein Kommunikati onsinstrument nach innen und au

ßen über wichtige Zukunftsfragen für unse ren Bezi rk und über 

die Entwicklungsziele und -planung sein. Insofern stell t sie auch 

nur den veröffentlichten Zwischenstand eines fo rtlaufenden Pro

zesses dar, dessen weitere Entwickl ung 1n den kommenden Jah

ren von der Mitwirkung aller Akteure abhängig ist. Ich kann Sie 

nur ermuntern: beteiligen Sie sich an der Zukunftsgestal tung für 

Eimsbüttel. Es macht Spaßl 

Jm die beiden elementaren Herausforderungen, mit denen die Dr. Torsten Sevecke 

)tadt und auch der Bezirk umgehen müssen. Dabei müssen die Bemksamtsle1ter des Bezirksamtes E1msbüttel, Freie und Hansestadt Hamburg 

3ürgerinnen und Bürger im Rahmen einer angemessenen Bürger-
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BEZIRKSENTWICKLUNGSPLANUNG 
•• 

EIMSBUTTEL - DIE ZUKUNFT DES 
BEZIRKS GESTALTEN 

Die BezirksEntvvicklungsPlanung (BEP) entvvickelt gemeinsame 

Leitlinien und Zielsetzungen als Orientierungsrahmen für ein 

ganzheitliches Planen und Handeln des Bezirksamtes. Die unter

schiedlichen Fachplanungen werden dabei einbezogen. Zentrales 

Anliegen ist das Aufzeigen von Entvvicklungschancen und Gestal

tungsmöglichkeiten für mehr Lebensqualität im Bezirk. 

Die Bezi rksentvvicklungsplanung wendet sich an die Fachämter 

und Dezernate, ehrenamtliche Gremien, Politik, Wirtschaft und an 

Bürgerinnen und Bürger im Bezirk im Sinne der Herstellung von 

Transparenz. Damit soll eine aktive Mitgestaltung an der Entvvick

lung des Bezirks Eimsbüttel ermöglicht werden. 

Der letzte Bericht zur Bezirksentvvicklungsplanung Eimsbüttel 

erschien im Jahr 2008. Er definierte u. a. Leitprojekte mit beson

derer strategischer Bedeutung für die Entvvicklung des Bezirks. 

Einige dieser Leitprojekte, wie z.B. der Aufbau des Schneisen

Süd-Centers, der familiengerechte Wohnungsbau in Lokstedt, das 

Präventionsprogramm Lenzgesund und der Verbleib der Universi

tät im Stadtteil, konnten erfolgreich abgeschlossen werden. An

dere Leitprojekte, wie die zur bürgerorientierten Planung und die 

Konzeptentvvicklung zum Bestand und Neubau von preisgünstigen 

Wohnungen wurden verstetigt und sind nun Bestandteil der Re

gelarbeit in der Bezirksverwaltung Eimsbüttels. Die Leitprojekte 

zur Attraktivitätssteigerung des Stadtteilzentrums Eidelstedt und 

des Zentrums in Niendorf, der Entvvicklung einer Mitte für Stellin

gen, der Profilierung des Wirtschaftsstandortes, der Vorbereitung 

für einen Business lmprovement District Osterstraße und der Ent

wicklung des Stadtparks Eimsbüttel konnten gut vorangetrieben 

werden. Sie werden weiterhin verfolgt. 

Handlungsmöglichkeiten in zent ra len Entvvicklungsfeldern be

schrieben und Empfehlungen für das Planen und Handeln des 

Bezirksamtes entvvickelt. 

Grundlagen der Bezirksentvvicklungsplanung für den Zeitraum 

2014-2018 sind unter anderem das Wohnungsbaup rogramm, das 

Gewerbeflächenentvvicklungskonzept und das Einzelhandelskon

zept für den Bezi rk Eimsbüttel. Aber auch Erkenntnisse aus der 

Integrierten Sozialplanung für Eimsbüttel, aus dem Bundesprojekt 

>Lernen vor Ort< sowie aus dem Sozialmoni toring , de r Sportent

wicklungsplanung und dem Integrati onskonzept für die Gesamt

stadt sind in die Bezirksentvvicklungsplanung eingeflossen. 

Eine dezernats- und ämterübergreifende Projektgruppe bearbeitet 

und steuert die Bezi rksentvvicklungsplanung. In dieser Pro jekt

gruppe arbei ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachämter 

Stadt- und Landschaftsplanung, Management des öffentlichen 

Raumes, Jugend- und Familienhil fe, Gesundheit, Sozialraumma

nagement und des Ze ntrums fü r Wirtschaftsförderung, Bauen und 

Umwelt zusammen und bringen die Erkenntnisse aus den Fachpla

nungen in den Prozess der Bezirksentvvicklungsplanung ein. 

Regelmäßig führt die Projektgruppe jährliche Workshops zu Fra 

gen der Bezirksentvvicklung durch, an denen in untersch iedlicher 

Zusammensetzung Vertreterin nen und Vertreter der Kommunalpo

litik und de r Bezi rksverwaltung, lokale Akteure aus verschiedenen 

gesellschaftlichen Bereichen und Bürgerinnen und Bürge r des Be

zirks beteiligt sind. Die Workshops de r letzten Jahre haben sich 

mit den Fragen auseinandergesetzt, w ie preisgünstiges Wohnen 

im Bestand und Neubau von Wohnungen im Bezirk realisierbar 

sind, wie die Potenziale von Nachba rschaften in den Quartieren 

des Bezirks genutzt und gestärkt werden können , wie ein behutsa-

mes Wachstum im dichten Bezirk Eimsbüttel organisiert werden 

Die Bezirksentvvicklungsplanung für den Zeitraum 2014-2018 kann und wie ein konstru ktives Miteinander von Bürgerinitiativen, 

nimmt die Veränderungen der Rahmenbedingungen und die Ent- Kommunal politik und Bezirksverwal tung für ein lebenswertes 

wicklungen der vergangenen 6 Jahre im Bezirk auf und identifi - Eimsbüttel entvvickelt werden soll. Die Erkenntnisse und Ergeb-

ziert die zentralen Herausforderungen für die Bezirksentvvicklung nisse aus den Workshops sind in diesen Bericht eingeflossen. 

in den kommenden Jahren. Auf dieser Grundlage werden die Darüber hinaus sind die Eimsbütteler Wirtschaftskonferenz, die 



Nohnungsbaukonferenz. die Gesundheits- und Pflegekonferenz 

Jnd die Bildungskonferenzen Instrumente bezirklicher Planung. 

Jie Bezirksentwicklungsplanung für den Zeitraum 2014-2018 
;etzt sich mit zvvei zentralen Herausforderungen für die Bezirks

mtwicklung auseinander: Die Stadt wächst kontinuierlich und 

Jie Zusammensetzung der Stadtgesellschaft verändert sich sehr 

;tark. Der Beschreibung dieser Ent\Nicklungen folgt die Bear-

beitung der Fragestellung, wie im Rahmen der Planung auf die 

Herausforderungen reagiert werden kann. Daraus werden zu den 

einzelnen Planungsthemen Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Das Thema der Bürgerbeteiligung als wichtiges Element ei ner 

nachhaltigen Bezirksentwicklung schließt diesen Berichtsteil ab. 

Die Struktur der Bezirksent\Nicklungsplanung für die kommenden 

Jahre lässt sich grafisch wie folgt darstellen: 

BEZIRKSENTWICKLUNGSPLANUN G 2014-2018 

Vor welchen Herausforderungen steht die Bezirksplanung? 

DIE STADT WÄCHST. DIE ZUSAMMENSETZUNG DER 

STADTGESELLSCHAFT ÄNDERT SICH. 

Wie wollen wir im Rahmen der Bezirksentwicklung darauf reagieren? 

II Dichte - stadtverträglich gestalten 1 <® Gesellschaft- Spaltung entgegenwi rken l 

~ Flächen - Konkurrenzen aushandeln! ® Gesellschaft- Zusammenleben stä rkenl 

m Wohnen - sozial gestalten! @) Bildung - Zugänge verbessern 1 

161 Stadträumliche Infrastruktur- e Soziale Infrastruktur- entwicke ln 1 

zukunftsfähig erhalten 1 

Übergreifende Aufgaben 

Bürgerbeteiligung 

Klimaschutz 

Jie Projektgruppe Bezirksentwicklungsplanung hat darüber hi-

1aus intensiv über die Frage diskutiert. wie das Thema >Klima

;chutz< in die Planung einfließen soll. Eine nachhaltige Planung 

nuss sich der Frage nach den Klimaschutzanforderungen stellen. 

Jer Masterplan Klimaschutz (Drs. 20/8493) sieht die Entwicklung 

iebietsbezogener Konzepte und Handlungsprogramme für Ouar

:iere und Stadtteile vor. die sowohl die gebäudebezogenen C0
2
-

:missionen minimieren als auch diese Aspekte mit städtebauli

:hen. verkehrlichen und sozialen Aspekten zusammenbringen 

;ollen. Den Bezirken wird inhaltliche und ggf. finanzielle Unter

;tützung bei der Umsetzung von Klimaschutzanforderungen und 

iei der Realisierung von konkreten Projekten in Aussicht gestellt. 

m BEP-Workshop 2013 zur bezirklichen Ent\Nicklungsplanung 

Nurde in mehreren Beiträgen die Berücksichtigung von Klima

;chutzfragen bei der Planung angemahnt. Klimaschutzrelevante 

lraxisbeispiele für bezirkliche Vorhaben finden sich auf den Sei

:en 13. 49. 51 und 57. 

Der inhaltlichen Diskussion der zentralen Themen der Bezirksent

wicklungsplanung für den Zeitraum 2014-2018 schließt sich eine 

Kurzdarstellung der Eimsbütteler Stadtteile in Form von konzent

rierten Stadtteilprofilen als aktuelle Bestandsaufnahme an. An

hand einer Datenübersicht lassen sich die wichtigsten Daten für 

die Eimsbütteler Stadtteile mit den Durchschni ttsdaten für den 

Bezirk und die Gesamtstadt vergleichen. 

Ein Ausblick auf die Arbei tsstruktur für die Bezirksentwicklu ngs

planung bis 2018 und eine Übe rsicht de r Themen der bisherigen 

Workshops zur Bezirksentwicklungsplanung schließen den Be

richt ab. 

Die Projektgruppe BEP 
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Die Freie und Hansestadt Hamburg erfreut sich als europäische 

Metropole weiterhin großer Beliebtheit und Anziehungskraft. Ins

besondere junge Menschen sehen in Hamburg ihre beruflichen 

und privaten Entwicklungschancen. Mit der Attraktivität ist auch 

das Wachstum der Stadt verbunden. Für die neuen Einwohner 

muss Wohnraum geschaffen werden. 

Der Wohnungsmarkt in Hamburg ist als sehr angespannt zu be

zeichnen. Seit mindestens 10 Jahren werden zu wenige Wohnun

gen gebaut. infolgedessen hat sich der Senat das Ziel gesetzt, 

die Zahl der genehmigten Wohnungen zu erhöhen. Das Ziel sind 

6.000 neue Wohnungen pro Jahr. 

Mit dem Vertrag für Hamburg hat sich 2011 jeder Bezirk verpflich

tet, die Zahl der genehmigten Wohnungen zu steigern. Für Eims

büttel bedeutet dies, dass die Voraussetzungen für den Bau von 

700 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden müssen. 

Kleinster Bezirk- höchste Bevölkerungsdichte 
Eimsbüttel ist der flächenmäßig kleinste Bezirk und weist die 

höchste Bevölkerungsdichte der Stadt auf. Mit durchschnittlich 

knapp 5.000 Menschen auf einem Quadratkilometer hat Eims

büttel eine mehr als doppelt so hohe Bevölkerungsdichte wie 

die Gesamtstadt. Der Bezirk ist ein überaus nachgefragter und 

attraktiver Wohnstandort. Dies gilt vor allem für die urbanen 

Stadtteile des Kerngebietes. In Verbindung mit den vorhandenen 

Erholungsräumen, sowie Kultur- und Bildungsangeboten wie z.B. 

die Universität Hamburg, verfügt Eimsbüttel über einen hohen 

Freizeit- und Wohnwert. 

Ergänzt werden diese Standortfaktoren durch die Vielzahl an so

zialen und gemeinschaftlichen Einrichtungen, die ausgezeichnete 

Verkehrsinfrastruktur und die bestehenden, gut erschlossenen 

Gewerbestand orte. 

Wachstum und die Folgen 
Eine wachsende Stadtbevölkeru ng benötigt zusätzliche Wohnun

gen und entsprechendes Bauland. Dieses bedingt oftmals aber 

auch die Zunahme des Flächenve rbrauchs und der Nutzungsinten

sität auf städtischen Freiräumen wie z.B. Parkanlagen. Demzu

folge bedürfen diese nicht nur einer grundsätzlichen Sicherung, 

sondern auch einer nachhaltigen Qualitätsverbesserung. Da rüber 

hinaus sind die Erhaltung und Entwicklung bestehender und die 

Schaffung zusätzlicher Gewerbeflächen erforderlich, um ausrei

chend Arbei tsplatzangebote gewährleisten zu können. Die Kon

kurrenzen im Stadtraum nehmen somit in Eimsbüttel kontinuier

lich ZU. 

Im Gegensatz zu anderen Bezirken verfügt Eimsbüttel über nahezu 

keine größeren Liegenschaftsflächen sowie sonstige Konversi

onsflächen, die für eine großflächige Entwickl ung von Wohn-, Ge

werbe- oder Grünflächen nutzbar wären und mit denen Flächen

ansprüche und -konkurrenzen gedeckt werden könnten. Dem 

gegenüber steht eine Vielzahl an privaten Flächenreserven, deren 

Entwicklung jedoch in der Regel unter rein wirtschaftlichen und 

nicht unter stadtgesellschaftlichen Gesichtspu nkten angestrebt 

wird. 

Neben der Flächenknappheit stellen sich vor allem die daraus 

resultierenden erhöhten Grundstückspreise als problematisch 

dar, da sie höhere Mietpreise nach sich ziehen. Durch den hohen 

Grundstückspre is beste hen auch wenige Möglichkeiten, günsti

gen oder sogar sozialen Wohnraum auf den privaten Flächen zu 

realisieren. Durch den Mangel an städtischen Flächen gibt es im 

Bezirk wenige Kompensationsmöglichkeiten. So besteht die Ge

fahr, dass in Eimsbüttel die Preisspirale weiter anzieht und die 

bestehende Bewohnerschaft verdrängt wird. 



Jie Steigerung der Anzahl an Wohnungen und somit der Einwoh-

1er sorgt einerseits für eine gute Auslastung der technischen und 

;ozialen Infrastruktur, andererseits aber auch für eine höhere Be

astung mit entsprechenden Kostenfolgen, denn die lnfrastruktu

-en müssen ggf. entsprechend dem Mehrbedarf angepasst, opti

niert oder sogar erweitert werden. 

~erausforderungen 

Jer Bezirk Eimsbüttel hat sich der aus dem Wachstum der Stadt 

·esultierenden Herausforderung bereits angenommen. lnsbeson
Jere die kontinuierliche Bezirksentwicklungsplanung (BEP) setzt 

;ich ganzheitlich mit diesem Thema auseinander. Mit den ver

;chiedenen BEP-Workshops sowie mit Wohnungsbauprogramm, 

:inzelhandelskonzept und Gewerbeflächenkonzept wurden um

'angreiche strategische Handlungskonzepte für eine nachhaltige 

)tadtentwickl ung aufgestellt. 

m Eimsbütteler Wohnungsbauprogramm sind die Wohnungsbau

'.iele konkretisiert sowie Vorhaben und konkrete Flächen benannt, 

Jm die Rahmenbedingungen für die Schaffung von neuem Wohn

aum zu verbessern. 

Jas Gewerbeflächenentwicklungskonzept beinhaltet Strategien 

'.Ur Sicherung und Weiterentwicklung vorhandener Gewerbeflä

:hen sowie Potenziale zur Ansiedlung neuer Betriebe am Wirt

;chaftsstandort Eimsbüttel. 

Jie planerischen Ziele des Stadtwachstums beziehen sich ei-

1erseits auf die Gestaltung von Neubauentwicklungen und die 

Jamit verbundene verträgliche Einbindung neuer Gebäude in 

Jen Bestand. Andererseits dürfen vorhandene Qualitäten und die 

\ttraktivität der Quartiere und Stadtteile nicht unter den neuen 

:ntwickl ungen leiden. Der Einsatz von planerischen 1 nstrumenten 

;oll zu möglichst ausgewogenen Lösungen beitragen. 

Quelle Frankonia & Than Immobiliengesellschaft mbH 

MÖGLICHKEITEN UND ERFORDERNISSE 

Für die Bezirksentwicklungsplanung ergi bt sich das Erforder

nis eines geordneten und strategischen Wachstums, in dem 

alle Flächenbedarfe und Nutzungsa nsprüche in Ei nklang ge

bracht werden können. 

Im Sinne ein er nachhalt igen, w achstu msorient ierten Stadt

entwic klu ng können vier themenbezog ene Ha ndlungsfelder 

definiert wer den: 

III Dichte - sta dtvert räg li ch gestalten' 

~ Flächen - Konkurrenzen au shandeln! 

m Wohnen - soz ia 1 gestalten! 

IJil Stadträumli che Infrastruktur - zu kunftsfähig erhalten' 
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ERAUSFORDERUNGEN - DIE STADT WACHST 

•• 

DICHTE - STADTVERTRAGLICH GESTALTEN! 

Die Bevölkerungsdichte eines Gebiets ist die durchschnittliche 

Anzahl der Einwohner pro Flächeneinheit in diesem Gebiet, aus

gedrückt meistens in Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bebau

ungsdichte beschreibt demgegenüber das Verhältnis zwischen 

bebautem und nicht bebautem Raum. Beide Indikatoren sagen 

etwas über das Maß der >Dichte< von Siedlungsräumen aus. Ein 

gewisser Verdichtungsgrad ist dabei Voraussetzung für die Ent

stehung von Urbanität. 

Mit dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) bestehen zwei gesetzliche Vorgaben zur Ausgestaltung 

der baulichen Dichte. Geregelt wird dabei die Ausnutzbarkeit des 

jeweiligen Grundstückes sowohl hinsichtlich der bebaubaren 

Grundfläche als auch hinsichtlich der Anzahl der Geschosse und 

somit der Höhe des Gebäudes. Dabei sind Abstände zu der be

nachbarten Bebauung zu beachten. 

1hnen am Veilchenweg 

~/Je · Behrendt Wohnungsbau 

Eimsbüttel ist mit etwa 250.000 Einwohnern vergleichbar mit 

Großstädten wie Braunschwe ig (ca. 1.300 Ew/ km1), Kiel (ca. 

2.000 Ew/ km1
) oder Gelsenkirchen (ca. 2.500 Ew/km1

), aber mit 

fast 5.000 Ew/ km2 deutlich dichter bevölkert. Eimsbüttel hat die 
höchste Bevölkerungsdichte aller Bezirke in Hamburg, würde aber 

im Vergleich mit den Bezirken in Berlin nur im Mittelfeld landen. 

Das gemäß dem Vertrag für Ham burg vereinba rte Ziel der Schaf

fung von weiteren 700 Wohnungen pro Jahr ist aufgrund der Flä

chenknapphei t auch mit eine r höheren baulichen Ausnutzung von 

Grundstücken verbunden. In der Folge wird sich auch die Bevölke

rungs- und Bebauungsdichte im Bezirk weiter erhöhen. 

Dichte wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern einerseits 

als urbane Qualität geschätzt, kann andererseits aber z.B. im 

Zusammenhang mit Lärm und Verschattung als belastend emp

funden werden. Die Frage ist, ab wann die Wahrnehmung von 



Wohnen am Veilchenweg 

Quelle Schenk+ Waiblinger Architekten 

Jichte im Lebensumfeld mehrheitlich vom Positiven ins Negative rerseits sind die Stadtteile Niendorf, Schneisen, Eidelstedt und 

'.U kippen beginnt. Kann man - und wenn ja, wie - das richtige Stellingen im Vergleich zum Gesamtbezirk unterdurchschnittlich 

/erhältnis zwischen Qualität und Belastung organisieren? dicht bevölkert. Dichte wird von den in unterschiedlichen Stadt-

Jie Stadtteile Eimsbüttel und Hoheluft-West weisen bundeswei- teilen lebenden Bewohnerinnen und Bewohnern unterschiedlich 

:e Spitzenwerte hinsichtlich der Bevölkerungsdichte auf. Ande- wahrgenommen. 

NOHNEN AM VEILCHENWEG IJ ~ E) 

\uf der Fläche einer sanierungsbedürft1gen öffentl1-

:hen Sportanlage, der Hans-He1nrich-S1evert-Kampf

iahn in Lokstedt am Veilchenweg, sind von 201 1 bis 

~0 1 3 knapp 500 Wohneinheiten entstanden. Start

iunkt für diese Entwicklung war die Veräußerung der 

irivaten Allianz-Betriebssportanlage zwischen Lok

:tedter Steindamm und Grandweg. 

'.unächst sollte auf dieser Fläche fam1! iengerechter 

)eschosswohnungsbau entwickelt werden. Es zeig

e sich Jedoch, dass 1m Rahmen der notwendigen 

)an1erung der benachbarten öffentlichen Sportanla

ie d 1e Schaffung von Lärmschutz zu der nördlich an

irenzenden Wohnbebauung erforderl ich gewesen 

väre, der aufgrund der örtlichen Verhältnisse nicht 

1erstell bar war. Es wurde deshalb entschieden, die 

=1ächen zu tauschen und auf der ehema l1gen Be-

triebssportanlage eine öffentliche Sportanlage einzu- rochade bis zum Baubeginn des ersten Baufeldes 

richten sowie im Gegenzug die Hans-Heinr1ch-S1evert- sind gerade einmal drei Jahre vergangen - sind ins-

Kampfbahn für den Wohnungsbau zu nutzen. gesamt über 600 Wohneinheiten, ein modernes Sport-

Das Zusammenkommen von Modernisierungsbedarf zentrum, ein öffentlicher Spielplatz und eine große 

auf der einen Sportanlage und Verwertungs1nteres- Kindertagesstätte entstanden. 

se auf der anderen Sportanlage 1n Komb1nat1on mit Diese Maßnahmen sicherten einerseits die !lffent-

der direkten Nachbarschaft führte zu der vom Bezirks- liehe Sportnutzung 1n zentraler, gut erschlossener 

amt entwickelten Idee des Flächentausches der bei- Lage und werteten sie auf, andererseits entstand zu-

den nahezu gleich großen Sportanlagen . Durch die- sätzl1cher Wohnraum 1n einem bere its überdurch-

se Idee bestand die Mögl1chke1t, einerseits den Woh- schn1ttlich gut erschlossenen, innenstadtnahen Ouar-

nungsbau an einem deutlich besser geeigneten Stand- t1er. Durch die At:NV1cklung der komplexen, 1ntell 1gen-

ort zu real1s1eren und andererseits eine moderne ten Flächenrochade erlangte der Bezirk zudem einen 

Sportanlage für die Öffentlichkeit zu schaffen großen Erfahrungsschatz 1m Umgang mit Flächen-

! m Ergebnis führte diese zum größten Wohnungsbau- konkurrenzen 

proiekt Eimsbüttels der vergangenen 25 Jahre Inner-

halb vnn kurzer Zeit - vnn der ersten Idee der Flächen-

9 
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Es sind also differenzierte stadtteil- und z. T quartiers-bezogene 

Konzepte zur stadtverträglichen Gestaltung von Dichte erforder

lich. wobei dazu nicht ausschließlich die baurechtlichen Maß

stäbe des Baugesetzbuches und der Bauordnung als Parameter 

herangezogen werden dürfen. 

Urbanität 
Die Vorteile einer verdichteten Stadt liegen vor allem in dem ur

banen. lebendigen Charakter und den kürzeren Wegen zwischen 

Wohnen. Arbeiten. Einkaufen und Freizeit. Insbesondere die dicht 

bebauten Quartiere der inneren Stadt sind daher als Wohnstand

orte sehr nachgefragt und zeichnen sich durch ein starkes und 

stetiges Wachstum der Miet- und Immobilienpreise aus. Damit in 

mende Nutzungsintensität der verbleibenden Freiflächen sowie 

ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und zugeparkte Wege ver

bunden (>Dichtestress<). Nachverdi chtungsprojekte können aber 

durchaus eine positive Entwicklung anschieben. indem sie einen 

attraktiven Stadtteil fü r weitere Menschen zugänglich machen 

und die Urbanität erhalten. Es zeigt sich jedoch auch. dass eine 

vergleichba re bauliche Dichte je nach Sta ndort zu unterschied

lichen Qualitäten führen kann und Dichte nicht automatisch zu 

Urbanität führen muss. Die größeren Stadterweiterungsflächen 

weisen häufig eine ähnliche Bebauungsdichte wie die gründer

zeitl ichen Quartiere auf, erreichen aber längst nicht ih r positives 

Image. 

Zusammenhang zu sehen sind oftmals die Verdrängung der einge- Folgen für die Planung 
sessenen Bevölkerung und die Zunahme von Bodenspekulationen. Als problematisch für die Pl anung kann sich die fehlende Akzeptanz 

Sinnbildlich stehen hierfür die Eimsbütteler Stadtteile des Kern- von Neubebauung in der bestehenden Nachbarschaft darstellen. 

gebietes. Die hohe Bevölkerungs- und Bebauungsdichte und Neue Bauvorhaben - insbesondere im dichten Stadtgebiet- müs

die damit begründete Urbanität tragen zum positiven Image der sen daher t ransparent und rechtzeitig im Quartier kommuniziert 

Stadtteile bei. Die dichten Quartiere mit ihrem zumeist gründer- werden und die Interessen von Wohnungssuchenden mit den Be

zeitlichen Baubestand sind besonders begehrt. Deswegen ist der dürfnissen der Bewohnerschaft möglichst in Einklang bringen. Ein 

Wohnungsmarkt hier sehr angespannt. frühes Einbeziehen de r Nachba rn in die Planungsabsichten ka nn 

einer in der Nachbarschaft verbrei teten >Not-i n-my-backyard<-

Wirkung und Akzeptanz von Dichte Mentalität begegnen oder sogar vorbeugen. 

Die Wohnbebauungsdichte und eine daraus resultierende Bevöl

kerungsdichte werden insbesondere subjektiv empfunden. Positiv 

wahrgenommen werden die mit der Dichte zusammenhängenden 

Attribute >lebendig< und >urban<. Mit den negativ besetzten Begrif

fen >Nachverdichtung< und >Dichte< werden häufig die Bebauung 

von Grün- und Freiflächen. die Fällung von Bäumen. eine zuneh-

Als akzeptanzfördernde Ausgleichsmaßnahme können vorhande

ne stadträumliche Qualitäten im Quartier gesichert und we iter

entwickelt werden . Dabei kann es sich zum Beispiel um die Auf

wertung von Grün-und Bewegungsflächen oder von Ei nrichtungen 

der sozialen Infrastruktur im Quartier handeln. 

9ression aus dem Quartier 

STADTTEILENTWICKLUNG >LINSE< IN STELLINGEN II ~ &] 

Die Linse ist ein Wohnqua rtier 1m südlichen Stell in- Zwischen 1992 und 2005 war das Quartier ein geför-

gen an der Grenze zum Bezi rk Altona. Die L1 nse wird dertes Stadtte1lentw1cklungsgeb1et Im Zentrum der 

von Gleisen der Fern- und S-Bahn umschlossen und sozia len Stadtteilentwicklung 1n der Linse stand das 

nur durch den Förste rweg 1m Norden und Süden so- Themenfeld Bürgermitwirkung und Stadtteil leben. 

wie durch zwei Fußgängertunnel erschlossen lrn Ge- Nach der Durchführung eines Bürgerforums wurde 

biet gibt es e1n1ge Einzelhändler und D1enstle1stungs- der Stadtteilbeirat gegründet und der Finanzkreis ins 

unternehmen. M 1t der Bah nstat1on Langenfelde ist Leben gerufen. der über die Vergabe der Verfügungs-
das Quartier an das S-Bahn-Netz angebunden fondsmi~te l entscheidet Zahlreiche Maßnahmen zur 

Die Großwohnsiedlung in der Linse entstand zwischen Stärkung der Nachbarschaft im Gebiet konnten um-

1961 und 1975 auf einem ehemaligen Kleingarten- gesetzt werden. Neben der Schaffung von Angebo-

gelände in mehreren Bauabschnitten. Anfang der 70er ten für Jugendliche im Gebiet und der Verbesserung 

Jahre wurden 1m Bereich der S-Bahn-Stat1on Langen- der soZ1alen und städtebaulichen Einbindung der Linse 

felde einige Hochhäuser gebaut, die das Gebiet deut- bzw. deren Bewohner in das angrenzende Umfeld 

lieh verdichteten Mittlerweile hat die Linse ca 2 900 standen vor allem Umgestaltungen zur Belebung des 

Einwohner Marktplatzes. Verbesserungen im Bereich Verkehr, 

Wohnen und Wohnurnfeld sowie die Verbesserung 



Jer kul turellen und sozialen Infrastruktur 1m M1ttel

iun kt Die Wo hnungsgenossenschaft Langenfelde 

heute >Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG<) 

iat die Zeit des Förderprogramms dazu genutzt, fast 

Jas gesamte Wohnumfeld der Sied lung den heutigen 

:rfordernissen anzupassen Der Ante11 von lnvest1t10-

1en von Seiten der Genossenschaft lag dabei deut

ich über der öffentlichen Förderung 

)ie sozia le Quartiersentwicklung ist mittlerweile ab

ieschlossen Die baul iche Entwicklung in der Linse 

st im Zuge der Nachverd1chtung 1m Prozess. Aktuell 

:oll die Stellplatzfläche zwischen den Häusern an der 

:rn st-Horn-Str. 25 a-c und 27 bebaut werden . Drei 

3ebäude mit insgesamt 43 familien- und senioren

ierechten Wohnungen so llen entstehen, davon über 

J1e Hälfte öffentlich gefördert 

WAS WOLLEN WIR TUN, UM 
DIE DICHTE IM BEZIRK VERTRÄGLICH 
ZU GESTALTEN? 

Bewertung der Bauvorhaben hinsichtlich ihre r Di chte und 

der baulichen Integ rat ion. Das Bezirksa mt muss das je

weilige Bau vorhaben in Zusammenhang mit der umgeben

den Bebauung und Situat ion fach li ch bew erten. Über die 

gesetzlichen Bew ertungsmaßstäbe hinaus so llen ei nzel

fal 1- und qua rtiersbezog ene D ic htemaßstäbe entwi ekelt 

und bezüglich ihrer Einha ltung überwacht werden. 

· Vermeidung von negativen Au swirkungen auf die beste

hende Bewohnerschaft bei Bauvorhaben. 1 nsbesonde re 

die Themen Lärm, Vers chattung und ruhender Verkehr 

müssen hinsicht li ch ihrer Effekte ei nbezogen w erden. Da s 

Bauvorhaben ist entsprech end anzupa ssen. 

· Aufwertung auch der Freirä ume und Stadträ ume bei Neu

bauvorhaben. Mehr (b auli ch e) Dichte fü hrt oftmal s auch 

zu einem A nstieg der Nutzerinnen und Nutzer der Frei

und Stadträume. Die Fr ei- und Stadträ ume der betro ffe nen 

Quartiere müssen hinsichtlich ihre r Nutzba rkeit und Quali

tät entsprechend ausge richtet sein. Insbeson dere die pr i

vaten Investoren sollt en hie rzu einen Beitrag leisten. 
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II 

FLACHEN - KONKURRENZ AUSHANDELN~ 
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In Zeiten des Stadtwachstums haben sich die Städte in der Ver

gangenheit zumeist in die Fläche ausgebreitet. Die Stadterweite

rungen fanden auf der >grünen Wiese< statt. In einer flächenmäßig 

begrenzten Stadt wie Hamburg sind diese Möglichkeiten nicht 

mehr gegeben und im Sinne einer nachhaltigen und ressourcen

schonenden Stadtentwicklung umweltpolitisch auch nicht vertret

bar. Im kleinsten und am dichtesten besiedelten Hamburger Bezirk 

Eimsbüttel fehlen Erweiterungsreserven für Wohnen, Gewerbe, 

Freiraum und andere flächenintensive Nutzungen. 

Aus diesem Grund ist der Bezirk insbesondere dem Ziel einer 

nachhaltigen Flächenentwicklung mit der Leitidee >Innenentwick

lung vor Außenentwicklung< verpflichtet. Als Innenentwicklung 

sind alle baulichen Entwicklungen zu verstehen, die sich im beste

henden Siedlungsgefüge der Stadt abspielen. Die bereits erstell

ten Eimsbütteler Konzepte zum Wohnungsbau und zur Gewerbe

flächenentwicklung bestätigen und konkretisieren dieses Ziel. 

Die Eimsbütteler Bemühungen konzentrieren sich dabei aufgrund 

der spezifischen Rahmenbedingungen insbesondere auf die Mo

bilisierung und Entwicklung von privaten Flächen. 

Flächenmangel und Nutzungskonkurrenzen 
Der Flächenmangel erhöht den Druck auf jede einzelne Fläche und 

deren aktuelle Nutzungen. Es entstehen Konkurrenzen zwischen 

unterschiedlichen Nutzungen sowie lnteressenskonflikte zwi

schen den einzelnen Nutzern. 

Im Kernbereich Eimsbüttels ist diese Situation nicht neu, da die 

innerstädtischen Stadtteile von jeher ein dichtes Nebeneinander 

verschiedener Nutzungen - vor allem Wohnen und Gewerbe -

aufweisen, das eine gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. Die 

gemischt genutzten Quartiere der innerstädtischen Stadtteile wie 

Hoheluft-West oder Eimsbüttel sorgen für eine lebendige und 

nachhaltige Stadtstruktur mit einem vielfältigen Angebot und vor 

allem kurzen Wegen zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit. 

Diese lebendigen Quartiere zeigen, dass die Nutzungen sich er

gänzen und auch bedingen können. 

Für den Wohnungsbau und die Gewerbetreibenden in Eimsbüttel 

stehen kaum noch unbebaute Flächen zur Verfügung. Daher hat 

sich der Druck auf ungenutzte und wenig genutzte Flächen sowie 

insbesondere auf die vorhandenen Grün- und Erholungsflächen 

stark erhöht. Hierdurch entstehen nicht nur Begehrlichke iten be

zogen auf die Fläche, sondern durch das Verhältnis von Angebot 

und Nachfrage auch eine Preisentwicklung nach oben. Die Ent

wicklung von Flächen erfolgt demzufolge fast ausnahmslos ren

diteorientie rt. 

Die Stadt Hamburg hat durch die Abkehr vom Höchstgebotsve r

fahren bei Liegenschaftsflächen bereits ein wichtiges Instrument 

bei der Flächenvergabe im Sinne eine r nachhaltigen und ausge

wogenen Flächennutzu ng entwickelt. 

Überschwemmung durch Starkregenereignis 

Quelle. Bezirksamt Eimsbüttel 



Quelle.· Bezirksamt Eimsbüttel 

\Jeue und bestehende Nutzungen 
Jie Herausforderung der unterschiedlichen Flächenansprüche be

;teht darin, dass durch neue wünschenswerte Nutzungen vorhan

Jene wichtige Nutzungen nicht zurückgedrängt werden. 

Jerzeit hat der Wohnungsbau eine hohe Priorität in Hamburg. 

lrotzdem dürfen deshalb Flächen für andere Stadtfunktionen wie 

:reiflächen, Schulflächen oder Gewerbeflächen nicht verloren ge

ien. Auch bestimmte untergenutzte Flächen sollten freigehalten 

Nerden, um sich nicht Optionen für zukünftige Entwicklungen 

'.U verbauen. Insbesondere sind die vorhandenen und sensiblen 

:Jrün- und Erholungsräume zu schützen, denn diese tragen zur Le-

bensqualität im dicht bebauten Siedlungsgefüge der Stadt be i. 

Eimsbüttel verfügt im Vergl eich zu anderen Bezirken nicht über 

besonders viele Gewerbeflächen. Deshalb sollte Gewerbe nicht 

zuletzt dort erhalten werden, wo Nutzungsmischung noch exis

tiert. 

Eine weitere Herausforderung besteht in der Erhaltung und be

hutsamen Weiterentwicklung der historisch gewachsenen städ

tebaulichen Strukturen, insbesondere vor dem Hintergrund der 

gesteigerten Spekulation mit mög lichen Baugrundstücken. 

<LIMAWANDEL, STARKREGEN UND INFRASTRUKTURPLANUNG ~ (61 

)urch zunehmendes Niederschlagswasser und Stark

·egenere1gn1sse muss immer mehr Wasser von den 

=1ächen aufgenommen bzw. abgeführt werden. Im 

lezirk Eimsbüttel gibt es ca 55 km Fließgewässer 

md 35 Rückha ltebecken/-teiche, die nicht nur eine 

10he Bedeutung für Freizeit und Erho lung sowie den 

~aturhausha l t, sondern auch besonders für die Hoch
(\lasserabführung haben. Eine Verdichtung der Bebau

mg stell t für die Sicherstellung des Hochwasser

:chutzes eine Herausforderung dar. Es kann zur Über

astung von Kanal1sat1on und Gewässern kommen. 

Jberftutungen sind die Folge. 

:in Großtei 1 der Gewässer ist bereits heute bei starken 

1egenfällen an der Leistungsgrenze, u.a. aufgrund 

:chleichender Verdichtungen, Vernachlässigung des 

1ochwassersch utzes bei Geb1etsentw1ckl ungen 1n 

rüheren Jahrzehnten und Begradigung und Eineng-

ung von Gewässern. Durch eine Verdichtung der Be

bauung und Umnutzung bisheriger Brach- und Frei

flächen werden in Zukunft vermehrt Flächen versie

gelt, die dann einerVersickerung nicht mehr zur Ver

fügung stehen. 

Das Projekt RISA (Regeninfrastrukturanpassung) hat 

zu m Ziel, nachhaltige Konzepte fü r eine zukunftsfä

h1ge Regenwasserbewirtschaftung zu entw1ckel n 

Hierzu arbeiten die Behörde für Stadten twicklung 

und Umwelt (BSUL die Bezi rke und >Hamburg Wasser< 

zusammen Die Ergebnisse sollen in dem >Struktur

plan Regenwasser< festgeschrieben werden . Unter

stützt werden sie von Universität und Ingenieurbüros. 

Das Projekt RISA so ll die 1nterd1sz1pl1näre Bearbei

tung der Aufgabe >zukunftsfäh1ge Regenwasserbe

wirtschaftung< zwischen den Bereichen S1ed lungs
wasserw1rtschaft, Stadt- und Landschaftsplanung 

sowie Verkehrs- und Gewässerplanung sicherstel

len Während sich die Siedlungswasserwirtschaft 

unter anderem mit den Themen Gefährdungsana lyse 

und Über'lutungsnachweis und mit Potenzialanalysen 

zu r dezent ralen Regenwasserbewirtschaftung be

schäft igt analysiert die Stadt- und Landschaftspla

nung vorrangig Möglichkeiten zur stärkeren Einbin

dung der Wasserwirtscha ft 1n den Planungsprozess 

und erm i11e lt verschiedene Optionen zur Festsetzung 

wasserw rtschaftl icher Maßnahmen in Baule1tplan

verfahren Die Verkehrsplanung untersucht beispiels

weise Mogl 1chke1ten der gezielten Nutzung der Straße 

als >NotVvasserweg< bei Überlastungen der Kanal1sa

t1on 1nfo l1Je von Starkregen Die Gewässerplanung 

erarbeitet unter anderem Wasserha usha ltsbi lanzen 

und entw ekelt einen Katalog geeigneter Maßnahmen

konzepte zur Verbesserung der Gewässerqual1tät 

13 
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Grundsätzlich gilt es, sparsam und ressourcen-schonend mit den langfristige Perspektive 
knappen Flächen umzugehen. Dazu sollen die möglichen Maßnah- Für lnteressenskonflikte um Flächennutzungen wird es nicht im-

men im Sinne einer Innenentwicklung ausgeschöpft werden. Ein mer eine ideale Lösung geben. Nutzungskonkurrenzen müssen 

anderer Weg zum sparsamen Umgang mit Flächen kann aber auch ausgehandelt und manchmal auch ausgehalten we rden. Nicht 

in der sogenannten Mehrfachkodierung von Räumen bestehen. allen Vorstellungen von Eigentümern, Anwohne rn oder Investoren 

Indem Räume für neue, zusätzliche Funktionen ausgestattet wer- wird man dabei nachkommen können. Die Bezirksverwaltung hat 

den, lassen sie sich vielfältiger und von mehr Menschen nutzen. immer als Anwalt des Gemeinwohls zu handeln und sich bei ihren 

Ein Parkplatz könnte z.B. zeitweise als Markt- und Freizeit- bzw. Entscheidungen nicht an kurzfristigen Bedarfen, sondern an lang-

Spielfläche genutzt werden. Sportflächen können auch Park- und fristigen Zielen zu orientie ren. In konkreten Fällen von Nutzungs-

Erholungsflächen sein und umgekehrt. konkurrenzen muss die Verwaltung einhei tlich Position beziehen. 

In allen diesen Fällen ist ggf. eine Anpassung der vorhandenen Dies geschieht auf der Grundlage von entwickel ten Ko nzepten 

sozialen und technischen Infrastrukturen erforderlich. und abgestimmten Leitlinien. 

FRE 1 RAUM QUALITÄTS 0 FFEN S IVE 

Der Bezirk Eimsbüttel hat eine Stud ie zur Analyse 

und Qualifizierung der Freiräume in den am stärksten 

von Nachverdichtung betroffenen Stadtteilen Lokstedt 

und Stellingen erstellen lassen. Vorrangiges Ziel der 

darauf basierenden Fre1raumqual1tätsoffensive ist, 

die Attraktivität von Stadtteilen und Wohnvierteln 

zu erhalten, indem Bebauung und Freiraument\V1ck

lung gle1chrang1g nebeneinander stehen und auf nach

haltige Weise miteinander verbunden werden. Die 

Sp1elräu me für die Freiraumqual 1tätsoffens1ve s1 nd 

in Lokstedt und Stel lingen aufgrund der Flächen- und 

Nut zu ngsko nkurrenz beschränkt Statt Flächenver

mehrung soll auf Qualifizierung des Bestandes, auf 

die Vernetzung sowie auf die ze1tl1che und räumliche 

Überlagerung von Freiraumnutzungen in bisher mono

funkt1onal genutzten Flächen gesetzt werden 

räume, 1 nfrastruktur- und Verkehrsfiächen werden als 

Freiräume verstanden und zukünftig vermehrt mehr

fach nutzbar gestaltet Synergien und Allianzen wer

den aktiviert Rückseiten, versteckte und vernachläs

sigte Orte werden als Freiraumpotenzial identi fiziert 

und als Teil des Freiraumes erl ebbar. Grenzen werden 

tra nspa renter. Resträume, Böschungen, Abstands

flächen und Brückenunterführungen werden als 

Nischen von Freiraumakteuren umgedeutet >Blinde 

Flecken< werden als Orte einer Freiraumkultur des 

Selbermachens en tdeckt Wege werden qualifiziert, 

um Freiräume zu vernetzen und vor allem um Stadt 

und Freiraum zu verbinden. Die großen Magistralen 

werden vom autogerechten Transitraum zu 1 ntens1v 

nutzbaren Stadträumen mit urbaner Aufenthaltsqua

lität umgestaltet Da die Fre1raument\V1cklung keinen 

Auf der Grundlage des räumlichen Leitbi ldes wurden eigenen Motor hat, wird verstärkt eine Kopplung der 

fünf Leitstrategien enwickelt Monofunktionale Stadt- Frei raumqual1tätsoffens1ve mit der Urban1s1erungs-

14 

Quelle bgmr Landschaftsarchitekten 

strateg1e vorgenommen Wird Stadt neu gebaut, wird 

gleichzeitig der Freiraum quali fiziert Dies wird ein 

stetiger Prozess sein und soll im Dialog mit den ver

schiedenen Ebenen der Verwaltung und der Po litik 

erfo lgen 

Im Rahrren des Fre1raumstrukturkonzepts haben sich 

auch Schülerinnen und Schüler des Corvey-Gymna

s1ums mit den Freiräumen in der Nach barschaft der 

Schule teschäftigt Gemäß § 33 Bezi rksverwa ltungs

gesetz (Betei ligung von Kindern und Jugendlichen) 

fördert das Bezirksamt die Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen Die Schülerinnen und Schüler ha

ben ihre Pläne 1m Dezember 2010 der Pol itik im Ra h

men der Sitzung des Stadtplanungsausschusses vor

gestellt und anschließend 1m Foyer des Bezirksamtes 

für die Öffentl1chke1t ausgestellt 



>pazierwege durch Lokstedt und Stellingen 

]uel/e· bgmr Landschaftsarchitekten 

WIE WOLLEN WIR IM BEZIRK MIT DEN 
FLÄCHENKONKURRENZEN UMGEHEN? 

Bestehende qualitativ hochwertige Nutzungen am jewe i

ligen Standort erhalten und vorhandene Flächen fü r Frei

räume, Gewe rbe, Wohnen, Sc hule oder Verkehr si ch ern. 

Möglichkeiten de r Innenentw icklung prüfen und umset

zen: 

· Verdichtung in St adtqua rt ie ren mit relativ geri ngen Beba u

ungsdichten durch An- und Umbauten, Nutzung sänderun 

gen, Aufstockungen, Bau lückenschließungen, Bauen in 

zweiter Rei he, Ab riss und Neubau ermöglichen. 

Bebauung von kleineren Brachfläche n, unt ergenutzten 

Flächen oder Flä chen, die fü r ihre Nutzu ng nicht mehr be

nötigt werden. Planre cht bei Bedarf anpassen. 

Nutzung von nicht ausgeschö pften Stand ort potenzialen, 

z.B. Wasser lagen. 

Intelligente Fl ächentausc he vorne hmen. 

Die Verträglichkeit ne uer Nutzungen mit den Na chba r

schaften prü fen. 

Die Nutzun g vorhande ner Räume >meh rfachko diere n<. Be i

spiel: Die Nutzungsmög li chkeiten öffentli cher Räume fü r 

Sport und Bewegung müssen weiter geprüft werden. Die 

Natur, d. h. der Wa ld, die Parkanlage oder das natü rli che 

Gewässer, ist der wichtigste Ort für Sport - und Bewe

gungsaktivitäten. Die gesamt e St adt ist als ei n Sport raum 

zu betrachten. Eine Sport raume ntwicklungsp lanung da rf 

sieh da her ni e ht nur au f die k lassischen Sportan lagen 

beschrän ken. Eine enge Verknüpfung von Planungen de r 

Stadtentwicklung und der Sportentwi cklung im Bezirk ist 

erforderlich. Ein Grünfl ächenkonzept fü r die besonde rs 

von Nachverdichtung betroffenen Stadtteil e Stelli ngen 

und Lokstedt hat diesen Aspekt au fgenommen. 
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WOHNEN - SOZIAL GESTALTENI 

Aus dem eiwarteten Bevölkerungszuwachs, aber auch aus einer 

weiter zunehmenden Reduzierung der Haushaltsgröße sowie ei

nem stetigen Anstieg des Wohnflächenverbrauchs je Einwohner 

resultiert eine grundsätzliche Steigerung der Nachfrage nach 

Wohnraum. Dabei werden Wohnungen aller Arten und Preisklas

sen gesucht werden und notwendig sein, auch Sozialwohnungen. 

Die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage sowie die Kon

kurrenzsituation, auch auf dem Sozialwohnungsmarkt, treffen ins

besondere Haushalte mit niedrigem Einkommen, die infolge der 

Mietpreissteigerungen oft mehr als die Hälfte ihrer Einkommen 

für Mieten aufwenden müssen. Die Mietpreise sind in den letzten 

Jahren stärker gestiegen als die Real löhne. Vor allem Wohnun

gen in frei finanzierten Neubauprojekten sind daher vielfach nicht 

bezahlbar für einkommensschwache Haushalte. Aufgrund der 

hohen Nachfrage steigen die Preise auch für durchschnittliche 

Ansicht Südwest Riekbornweg 

Quelle· PGH Planungsgesellschaft Holzbau GmbH 

Wohnungen in normaler Lage. Von den vom Senat angestrebten 

6.000 neuen Wohnungen pro Jahr sollen 2. 000 Wohnungen ge

fördert werden, darunter auch solche fü r Haushal te mit mittle rem 

Einkommen. 

Integrationsleistung von Eimsbüttel 
Eimsbüttel ist aufgrund der Zusammensetzung de r Bevölkerung 

wie kein anderer Bezirk in de r Lage, 1 ntegrationsleistungen für 

schwächere Haushalte und Personenkreise zu überne hmen. Das 

hohe Eimsbütteler Mietniveau steht dem aber entgegen. 

Seit dem Jahr 2000 ist ein stadt- und bezirksweit eindeutiger und 

anhaltender Rückgang des Bestandes an öffentlich geförderten 

Wohnungen zu verzeichnen. Es muss jedoch davon ausgegangen 

werden, dass der Beda rf an Wohnungen mit moderaten Mieten im 

Bezirk Eimsbüttel in den letzten Jahren gestiegen ist und dauer-



Quelle Architekturbüro Thomas Walter 

1aft nicht gedeckt werden konnte, bzw. aktuell immer noch nicht 

iedeckt werden kann. Darüber hinaus sollte der sozial starke 

3ezirk Eimsbüttel offen sein für die Unterbringung von Gruppen , 

Jie einer besonderen Aufmerksamkeit der Gesellschaft bedürfen, 

Nie z.B. Flüchtlinge. Um solche Gruppen mit Wohnraum zu ver

;orgen, werden Flächen und Gebäude benötigt. Auch Flächen für 

~wischennutzungen müssen in planerische Überlegungen einbe

'.ogen werden. 

:igentumsmarkt und Mietwohnungsmarkt 
:s ist zu beobachten, dass im Bezirk Eimsbüttel und insbesondere 

m Kerngebiet derzeit der Eigentumsmarkt im Fokus der Bauherren 

;teht und viele Vorhaben lediglich dieses Segment bedienen. So 

(ann das Angebot generell an mietbarem Wohnraum nicht mit 

Jer Nachfrage mithalten. Davon besonders betroffen sind die ein

rnmmensschwächeren Haushalte, deren Chancen sich auf dem 

normalen< Wohnungsmarkt weiter verschlechtern und die auch 

m öffentlich geförderten Segment kein ausreichendes Angebot 

1orfinden. 

Jie Versorgungsquote mit öffentlich geförderten Wohnungen ist 

Jeutlich defizitär und dies bei einer sinkenden Anzahl an Sozial-
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wohnungen und einer dadurch zunehmenden Anzahl von unver

sorgten Anspruchsberechtigten. Durch die bei Neuvermietungen 

üblichen und vom Markt angenommenen Mietpreissteigerungen 

wird vormals günstiger Wohnraum teurer und führt insgesamt zu 

einer Verteuerung des gesamten Angebots. 

Quantität und Qualität 
Eine besondere Herausforderung für den Bezirk Eimsbüttel ist und 

bleibt deshalb langfristig die Schaffung von günstigem Wohn

raum. Der Bezirk hat sich zum Ziel gesetzt, insbesonde re di eses 

Segment zu fördern und bei allen Vorhaben anteilig zu fordern . 

Wichtig bleibt dem Bezirk neben der quantitati ven Schaffung von 

Wohnraum auch ganz deutlich der qualitative Aspekt. Der neue 

Wohnungsbau soll sich städtebaulich in die Nachbarschaft integ

rieren und auch architektonischen Ansprüchen genügen. 

Offen ist der Bezirk für andere Modelle des preiswerten bzw. be

zahl baren Wohnraums. Hier stehen insbesondere Wohnprojekte 

wie z.B. Baugemeinschaften für Junge und Alte im Vordergrund. 

Ein nach wie vor großes Ziel der Eimsbütteler Wohnungspoli tik

trotz der hohen Zahl von Ein- und Zweipersonenhaushalten - ist 

die Schaffung von Wohnungsbau fü r Familien. 

)as Wohnungsbauvorhaben Riekbornweg setzt sich 

nSQRSilmt illJS dm1 TRilRn 71JSilmmRn Fs hilndRlt sich 

Jabe1 um eine Umwandlung einer vormals gewerb

ich genutzten Fläche 1n eine Wohnbaufläche unter 

:rhalt der bestehenden Gewerbebetriebe Die Fläche 

iefindet sich in der Nähe der Einkaufsstraße Frohme

:traße in zentraler Lage in Schneisen. Anlass war die 

~utzun gsaufgabe eines größeren Betriebes, der sich 

im Standort nicht weiterentwickeln konnte und aus 

J1esem Grunde sein Grundstück veräußert hat Eine 

iewerbl1che Weiternutzung des Grundstücks wurde 
imfassend geprüft, erschien allerdings aufgrund der 

_agegunst der Fläche nicht möglich und führte letzt

rndl1ch zu der Umwandlung des Gewerbegebietes in 

betriebe des täglichen Bedarfs sowie Betriebe mit 

7flntrumsmoiinmndfln Funktionfln hRfi ndRn, QfllflQfln 

Darüber hinaus ist der Standort gut an das Verkehrs

netz und den öffentlichen Personennahverkehr ange

schlossen Aus diesem Grunde ist das Gebiet in beson

derem Maße geeignet, einen Beitrag zur Deckung des 

prognostizierten Wohnraumbedarfs zu leisten. Im Zuge 

der Umwandlung der gewerblichen Flächen und als 

Kompensation der städtebaulichen Auswirkungen wur

de vereinbart, dass der mittlerweile begonnene 1. Bau

abschnitt zu 100 % im öffentlich geförderten Woh

nungsbausegment erfolgt Vor dem Hintergrund der 
Entwicklung einer re1 n privaten Fläche und der Nach

frages1tuation auf dem Eimsbütteler Wohnungsmarkt 

1n dem ein privater Bauherr zu 100% öffentlich ge

fördr-Jrtfln Wohnunosbilu millisimt Fi n 7 Riluahschnitt 

befindet sich derzeit 1n der Entwicklung, und auch bei 

diesem wird ein abgestimmter Anteil öffentlich ge

förderter Wohnungen erwartet Im Rahmen der Ent

wicklung dieser beiden Wohnungsbauvorhaben wur

den Anwohner und Gewerbetreibende 1m Plangeb1et 

und im Umfeld des Plangeb1ets umfassend hinsicht

lich ihrer Wünsche, aber auch Ängste befragt Die 

Ergebnisse wurden in der öffentlichen Plandiskussi

on vorgestellt und erörtert 

)!ne Wohnbau fläche Das Gebiet ist in unmittelbarer ist dieses ein herausragendes Ergebnis. Damit ist es 

~ähe zur Frohmestraße, in der sich viele Einzelhandels- in den letzten Jahren das erste Projekt in E1msbüttel, 

Durch die Schaffung von bedarfsgerechten und be

zahlbaren Wohnungen soll insbesondere auch der Fort

zug von Familien 1n das Umland verhindert werden 
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