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Einleitung  
Diese Zusammenführung stellt die Ergebnisse des Arbeitsprozesses für den Zukunftsplan Altona dar. Mit dem 
Zukunftsplan Altona wurde, auf Grundlage des politischen Beschlusses der Bezirksversammlung im Jahr 2009, in 
einem öffentlichen Beteiligungsverfahren ein räumliches Leitbild für die drei Stadtteile Altona-Altstadt, Altona-
Nord und Sternschanze erarbeitet.  
 
Die Zusammenführung ist Grundlage der im August 2011 veröffentlichten Broschüre zum Zukunftsplan Altona. 
Sie enthält - im Gegensatz zur Broschüre - die vollständige Textfassung der Ergebnisse und ist als Arbeitsgrund-
lage für deren Umsetzung zu verwenden.  
 
Die Zusammenführung enthält die thematischen Ergebnisse der Arbeitsgruppen, die auf Grundlage der Ergebnis-
se der Auftaktveranstaltung, zweier Kreativwerkstätten in 2010 sowie des Bergfests im Januar 2011 Schwerpunk-
te vertieft bearbeiteten. Eingeflossen sind darüber hinaus Ergebnisse von Fachgesprächen mit der Wohnungs-
wirtschaft sowie Vertretern/-innen von Wirtschaft und Handwerk, von Veranstaltungen mit Migranten/-innen sowie 
eines Schulprojekts am Gymnasium Allee, in dem mehrere Projektgruppen Visionen für ein Altona 2030 entwi-
ckelt haben. In den Arbeitsgruppen erarbeiteten Bürgerinnen und Bürger ihre Vorstellungen für die Zukunft des 
Gebiets und wurden dabei von Mitarbeitenden aus Bezirk und Fachbehörden unterstützt. Dabei haben sich die 
Beteiligten in einem begrenzten Zeitraum und mit begrenztem Zeitbudget mit einem sehr großen Plangebiet und 
vergleichsweise abstrakten Fragestellungen für eher langfristige Veränderungen auseinandergesetzt. Unterstützt 
wurde diese Arbeitsphase neben dem Beteiligungsteam von polis aktiv und raum + prozess vom Planungsbüro 
Elbberg, die inhaltliche Aussagen räumlich übersetzten.  
 
Am Ende dieser Zusammenführung sind die Ergebnisse der Planungswerkstatt dargestellt, bei der die entwickel-
ten thematischen Ziele anhand zweier Schwerpunkträume exemplarisch räumlich übersetzt wurden.  
 
In den Arbeitsgruppen wurden Leitziele und überprüfbare Umsetzungsstrategien mit Erfolgskriterien für alle von 
den Mitwirkenden als relevant eingeschätzten Themenbereiche entwickelt. Die strategischen Hinweise gleichen 
zum Teil Sammlungen, deren Anwendbarkeit im konkreten Fall zu prüfen ist. Nicht alle Ziele und strategischen 
Hinweise stehen konfliktfrei nebeneinander. Hier besteht der Auftrag, mit Blick auf die Ziele sorgfältig abzuwägen 
und insbesondere in weitergehenden Planungen wiederum Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung anzuwenden.  
Die Ziele reichen in ihrer Tragweite zum Teil deutlich über das einzelne Handlungsfeld hinaus. Umfassend ist 
zum Beispiel im Kapitel 5 „Welche Einrichtungen brauchen die Menschen“ das Ziel „Inklusive Quartiere und 
Nachbarschaften“ zu verstehen. 
 
Insgesamt vermittelt der Zukunftsplan deutlich die Botschaft, bei der zukünftigen Entwicklung alle Menschen mit-
zunehmen. Wichtig ist,  bei der Umsetzung genau hinzusehen, welche Anforderungen die Menschen jeweils an 
eine selbständige Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe mitbringen. Insofern sind die Formulierungen 
hinsichtlich einzelner Zielgruppen und besonderer Angebote (wie z.B. besondere Wohnformen, besondere Mobili-
tätsbedürfnisse) in dieser Zusammenführung nicht abschließend, sondern vielmehr anregend für weitergehende 
Überlegungen zu verstehen.  
 
Nicht alle Diskussionen konnten im Zeitraum des Verfahrens abgeschlossen werden, insbesondere beim Thema 
„Beteiligung - mitgestalten“ besteht weiterer Bedarf an Grundlagenarbeit.  
 
Den Abschluss dieser Zusammenführung bildet der zusammenführende Plan „Vision 2030“. Dieser vom Pla-
nungsbüro Elbberg im Nachgang erstellte Plan ist nicht als flächenhafte Darstellung aller Ziele zu verstehen, son-
dern als Verortung besonderer raumbezogener Aussagen aus dem Arbeitsprozess. 
 



 

5 
Prozessdokumentation   Zusammenführung der Ergebnisse 

Stimmen der Wandertage 
Während acht Veranstaltungen im Freien vor Ort sammelte das Beteiligungsteam bereits erste Stimmen zu Alto-
na. Wichtige Themen wie die Altonaer Mischung, die Lebendigkeit und das Wohnen sowie die Befürchtungen 
hinsichtlich einer Verdrängung wurden bereits hier sichtbar. 

Mein Altona heute ist… 

+ +  wundervoll, mein Zuhause, originell, vielfältig, freundlich, bunt und erschwinglich und beschwingt, kulturell 
offen und tolerant 

+ + ein sehr menschenfreundlicher Stadtteil mit vielseitigen, guten Angeboten für alle Generationen 

+ + Lebensmittelpunkt, Dorf, Wohlfühlen 

+ + ein gemischter, lebendiger Stadtteil 

+ + schön 

+ + Wohnen, Arbeiten, Leben, Kaffee trinken, Essen,…  

+ + bunt, vielfältig, noch immer ohne die historische Mitte 

+ + lebenswert 

+ + lebendig, kinderfreundlich, großstädtisch 

+ + schön und lebendig 

+ + mein Zuhause, wo ich mich wohl fühle 

+ + mein Zuhause und ein Ort an dem ich mich bis jetzt sehr wohl gefühlt habe 

+ + Multikulti und bis jetzt verschont von Gentrification & Co. (außer das Schanzenviertel!) 

- - etwas runtergekommen und chaotisch 

- - bunt, im Umbruch, leider ziehen viele weg, weil es keine bezahlbaren Wohnungen mehr gibt  

- - noch manches nicht fertig und vieles wird geplant und wieder geändert 

- - urban, multikulturell, allerdings etwas vermüllt und hat zu wenig günstigen Wohnraum 

- - nicht mehr das, was es mal war. Das Flair ist verloren gegangen 

- - zu laut 

 

Mein Altona morgen ist... 

+ + sicherlich der Trend zur Geselligkeit weiter entwickelt. 

+ + wieder ein schöner strahlender Stadtteil. 

+ +  es dort hoffentlich mit einer kleinteiligeren, anspruchsvollen Architektur schöner gestaltet und das alte 
Rathaus ist dort (wo die ARAL-Tankstelle a.d. Königstr ist) wieder rekonstruiert um auf die historische 
Bedeutung hinzuweisen.eine gesundere Integration. 

+ + wieder im Dialog mit seiner bedeutsamen Geschichte; mit seiner wieder aufgebauten Mitte, wieder eine 
dichte, europäische Stadt mit Stadtgrün. 

+ + noch schöner und lebendiger mit besseren Fahrradwegen. 

+ + vielleicht lebendiger und lebenswert! 

+ + evtl. ein Investorenprojekt (hoffentlich nicht ! im neg. Sinne). 

+ + soll so werden wie es war - einzigartig und nicht schlecht modernisiert. 

+ + schönes Wetter und mehr Grünflächen. 

+ + lebendig, offen, tolerant, grün, mit den Menschen von heute. 

++ alles schöner. Aber ich hoffe, dass es weiter „Baustellen“ und Lücken geben und nicht alles fein wird. 

+/- Die gezielte Stadtentwicklung macht Angst, es soll grün sein, bezahlbar, durchmischt. 

+ + Altona noch grüner und voller netter Menschen. 

- -  von der Geldmaffia beherrscht. 

- -  voller Yuppies und Neubauten. 

+/- noch schöner aber auch spießig. 
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++ noch lebenswerter. 

++ es hoffentlich bei aller Veränderung immer noch genau das, was es jetzt ist. 

++ ein Stadtteil, in dem Mensch gerne lebt und arbeitet. 

++ Altona-Altstadt und Ottensen sind besser verbunden, Schanze macht sein eigenes Ding, Altona ist zu groß 
-> kann gar keine einzige Identität haben. 
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So wollen wir leben –  
Vision 2030 
 

Die Altonaer Mischung lebt! Das für Altona typische Nebeneinander von Nutzungen 
und Milieus (Wohnen und Arbeiten, Einkaufen und Gastronomie, Grün und Freizeit) wird gesichert und durch 
neue, zeitgemäße und integrative Nutzungskonzepte ergänzt. 

 

Wohnen für Alle – bezahlbar und zukunftsorientiert! In Altona 
wird ein hohes Maß an bezahlbarem Wohnraum für untere und mittlere Einkommen gesichert und geschaffen. 
Besonderes Wohnen wie gemeinschaftsorientierte Wohnformen oder energieoptimierte Projekte können sich für 
unterschiedliche Ansprüche und Lebensstile entwickeln. 

 

Mobil in allen Lebenslagen! Für die unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen der 
Menschen wird der Umweltverbund gegenüber dem motorisierten Verkehr gestärkt. Bei den Zugängen zu den 
Verkehrsarten, den Umsteigepunkten und Wegeverbindungen werden die Anforderungen der Barrierefreiheit 
besonders berücksichtigt. 

 

Freie Zeit vor der Haustür! Ein Netz attraktiver Freiräume zur Erholung, Bewegung und 
Kommunikation durchzieht die Stadtteile und in jedem Quartier befindet sich mindestens ein besonderer 
Freiraum, der den Ort auszeichnet. Durchgangsstraßen werden systematisch zu Stadtstraßen mit Qualitäten 
auch für das Zu-Fuß-Gehen und -Queren entwickelt. 

 

Orte der Arbeit sichern und mehr Gesicht geben! Das für Altona 
typische breite Angebot unterschiedlicher Arbeitsformen - von Erwerbsarbeit bis zur gemeinnützigen Arbeit -wird 
entwickelt und erlebbar gemacht. Entlang der Haupterschließungsstraßen konzentrieren sich Orte der Arbeit 
(Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung, Nahversorgung etc.). Kommunale Unterstützung sichert Räume für Klein- 
und Kreativgewerbe. 

 

Buntes Leben im Quartier! Dezentrale Quartierszentren sind auf „kurzen und sicheren 
Wegen“ zu erreichen. Sie bieten ein nachfrageorientiertes Angebot an sozialer Infrastruktur, 
Bildungseinrichtungen, Nahversorgung und offenen kulturellen Angeboten. 

 

Ein Stadtteil repariert sich! Bauliche Strukturen der Nachkriegszeit, die sich nicht 
bewährt haben, werden in Altona neu gedacht und sukzessive verbessert. Spuren und Relikte der Altonaer 
Geschichte werden in vielfältiger Art und Weise wahrnehmbar gemacht. 

 

Initiative ergreifen! In Altona bringen sich Initiativen und engagierte Bürger/-innen vielfältig in 
die Entwicklung und Gestaltung ihres Stadtteiles ein und erhalten dabei kommunale Anerkennung und 
Unterstützung. 
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1. Wie geht Wohnen für Alle?  
 

Ausgangslage 

Menschen aller Altersgruppen, Lebensstile, Herkünfte und Lebenslagen leben gerne im bunt gemischten Altona. 
Das macht zu einem großen Teil die Qualität des Gebietes aus. Die steigenden Preise machen es Menschen mit 
geringem, aber auch mit normalem Einkommen jedoch zunehmend schwer, eine bezahlbare Wohnung im Gebiet 
des Zukunftsplans zu finden. Das gilt auch für Familien mit größerem Flächenbedarf. Insbesondere das vielfältige 
Schanzenviertel gerät zunehmend in einen negativen Veränderungsprozess in Richtung eines 
Vergnügungsviertels. 

Weiterhin gibt es Quartiere mit sehr einseitigen Wohnungs- und Wohnumfeldangeboten, Sozialstrukturen sowie 
monotonen Baustilen. In diesen wenig gemischten Quartieren ist es schwer möglich, Wohnraum entsprechend 
sich ändernder Lebensumstände zu finden (Familiengründung, Altwerden etc.). Auch für die verschiedenen 
Interessen und Formen gemeinschaftlichen oder barrierefreien Wohnens für verschiedene Generationen fehlt es 
an Angeboten. 

 

+ + Stadt der kurzen Wege, gute Verkehrs- und Wegeanbindungen in angrenzende Stadtteile 

+ + Gemischte Strukturen: Wohnen und Gewerbe und vielfälte Wohnungsangebote  

+ + Mischung der Bevölkerung /Kulturen /Nutzungsfunktionen 

+ + Lebendig, kinderfreundlich, großstädtisch 

+ + Multikulturell  

+ + Kleinteilige Bebauung 

+ + Kommunikationsräume 

+ + Altbauten  

+ + Lebensqualität 

+ + Viele Menschen wählen Altona gezielt wegen der Atmosphäre, Geschichte und Architektur als 
Wohnstandort aus 

+ + Lebensmittelpunkt, Dorf, Wohlfühlen 

+ + Einzigartig und nicht schlecht modernisiert 

+ + Gemütlich, durchmischt, lebenswert, noch nicht so teuer 

- - Viele ziehen weg, weil bezahlbare Wohnungen fehlen 

- - Eingangsbereich Große Bergstraße: unfreundliche Atmosphäre 

- - Ehemalige Altstadt „gesichtslos“ (Königstraße, Eingang Reeperbahn) 

- - Bebauung an der Großen Elbstraße  

- - Negativbeispiel Schanzenviertel: Vom Wohnviertel inkl. Gewerbe zum Vergnügungsviertel, mehr Lärm, 
mehr Schmutz, mehr Kosten 

- - Mietsteigerungen auch in Altona-Nord in SAGA-Beständen 

- - 50er- und 60er-Jahre-Bauten  

- - etwas runtergekommen, chaotisch 
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Zielbeschreibung 

Bezahlbaren Wohnraum sichern und schaffen – inklusiv und 
für alle Menschen 

Eine zukunftsfähige Entwicklung Altonas ist in besonderem Maße 
davon abhängig, dass für alle Bewohner/-innen, unabhängig von 
ihren Lebenslagen und Möglichkeiten, zugänglicher, nutzbarer und 
finanziell tragbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Dieser 
Wohnraum muss für Menschen mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen  angeboten werden. Es ist ausreichend bezahlbarer 
Wohnraum für untere und mittlere Einkommen zu sichern und zu 
schaffen. Die Wohnkosten (nettokalt) sollten einen Anteil von etwa 
25% des Einkommens nicht überschreiten. 

Es werden inklusive Strukturen geschaffen, d.h. alle Menschen mit 
und ohne Unterstützungsbedarf sollen selbstbestimmt und ohne 
Ausgrenzung miteinander leben können. Menschen sollen unab-
hängig von ihren besonderen Bedürfnissen im engeren Umfeld 
bleiben und alt werden können, auch bei hohem Unterstützungs-
bedarf. Für alle Menschen, d.h. auch für die wachsende Zahl älte-
rer Menschen, aber auch für Familien mit Kleinkindern sowie für 
mobilitätseingeschränkte Menschen mit unterschiedlichen beson-
deren Anforderungen an die Ausstattung von Wohnungen und ihr 
Wohnumfeld sind Barrieren, die sie in der Alltagsbewältigung ein-
schränken, gezielt abzubauen und in der Neuplanung zu vermei-
den.  
 

Strategien und Maßnahmen 

Voraussetzungen für die Sicherung und den Erhalt bezahlbaren Wohnraums  

 Für den Neubau von Wohnungen werden städtische und private Flächen entwickelt. Bei der Vergabe 
städtischer Flächen wird ein Pflichtanteil öffentlich geförderter Wohnungen in Höhe von 33,3% festge-
setzt und realisiert. Hier werden die jeweils gültigen Mietobergrenzen im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau realisiert. Weitere 33,3% der Flächen sollen Baugemeinschaften und Genossenschaften für 
den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Ortsgebundene Wohnungsunternehmen, die Neubau-
ten im Bestand halten, sind im Zuge der Konzeptvergabe besonders zu berücksichtigen.   

 Darüber hinaus werden bei Wohnungsbauprojekten auf privaten Flächen Anreize dafür geschaffen, güns-
tigen und öffentlich geförderten Wohnungsbau zu realisieren. Im Rahmen städtebaulicher Verträge wer-
den bei Planrechtsänderungen Bedingungen über den Anteil kostengünstiger Wohnungen vereinbart, so 
z.B. im Fall von Nachverdichtungen, die über das planungsrechtlich zulässige Maß der baulichen Nut-
zungen hinausgehen.  

 Wohnungsgrößen und Zahl der Räume sind ebenfalls als Einflussfaktoren auf Mietwohnungspreise zu 
berücksichtigen. Mit Blick auf die soziodemografischen Entwicklungen ist auch der Wohnungsbestand zu 
sichern bzw. zu entwickeln. Eine wachsende Zahl alleinstehender, einkommensschwacher älterer Men-
schen ist angewiesen auf kostengünstige und kleinere barrierefreie Wohnungen. Für Familien mit gerin-
gem Einkommen werden Mehrraumwohnungen mit kleinerer Fläche benötigt (Bezug zum demografi-
schen Wandel aus der AG Soziales und Infrastruktur). 

 Bezahlbarkeit von Wohnraum ist auch für Normalverdiener zu gewährleisten (neues Fördermodell); der 
Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen ist zu definieren: etwa 25% nettokalt.  

 Über soziale Erhaltensverordnungen sind frühzeitig Aufwertungen und Verdrängung (Umwandlung von 
Miet- und Eigentumswohnungen sowie spekulative Hausverkäufe) zu verhindern. 

 Perspektiven für den Wohnungsneubau ergeben sich in Siedlungen der 50er- und 60er-Jahre, in denen 
eine Sanierung ggf. nicht wirtschaftlich realisierbar ist. Solche Entwicklungen sind bereits heute zu unter-
suchen (Welcher Bestand bleibt erhalten?), um frühzeitig Möglichkeiten für den kostengünstigen Woh-
nungsneubau an solchen Standorten auszuloten und zu sichern. 
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 Im Wohnungsbestand sind Mietkosten steigernde Totalsanierungen („Luxussanierungen“ bzw. energe-
tisch aufwändige Sanierungen) in der Summe zu begrenzen, d.h. es müssen an verschiedenen Standor-
ten im Plangebiet bezahlbare Bestände gesichert werden. Für die Identifikation solcher Grenzen und Be-
stände sind geeignete und transparente Verfahren zu entwickeln. Alternativ sind in Beständen auch För-
dermittel für Sanierungen einzusetzen, so dass Mietpreissteigerungen begrenzt werden können.  

 Für die langfristige Sicherung bezahlbaren Wohnraums in ausreichenden Größenordnungen sind die 
städtischen Gesellschaften (SAGA/GWG) langfristig zu erhalten. 

 Bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere sind allzu homogene Strukturen zu vermeiden, um langfristig 
auch kleinräumig ein vielfältiges Angebot im Wohnungsbestand zu erhalten. 

 

 

Wohnen in Vielfalt und Quartieren unter besonderer Be-
rücksichtigung „Gemeinschaftlichen Wohnens“ und  

„Erneuerbarer Energien“ 

Die Vielfalt der Altonaer Quartiersidentitäten wird erhalten und 
entwickelt. Sie äußert sich in 

 gemischten Bevölkerungsstrukturen - sozial und kulturell, 
ökonomisch/finanziell, jung und alt, im Sinne von Quartie-
ren für alle Lebenslagen und Lebensphasen; 

 verschiedenen städtebaulichen Quartiersstrukturen, z.B. 
gibt es autofreies/-armes Wohnen als alternative Wohn-
form, z.B. historisch erhaltene bzw. wiederhergestellte Be-
züge;  

 einer vielfältigen gestalterischen Architektur, die ortspezi-
fisch identitätsstiftend wirkt; 

 den Gemeinschaften der Quartiere, Gemeinschaft von 
Jung und Alt, von Alt- und Neualtonaer/-innen, denen öf-
fentliche Flächen und Räume für Begegnung und Kom-
munikation zur Verfügung stehen; 

 kulturelle Angebote, kulturelles Leben in den Quartieren; 
 den Wohnformen zur Miete und im Eigentum;  
 speziellen Angeboten, z.B. generationsübergreifend oder für Auszubildende/Studierende; 

 den Nutzungen mit einer quartiersbezogenen Mischung  
von Wohnen und Kleingewerbe; 

 kleinteiligen Nutzungen, vor allem im Einzelhandel und verbrau-
chernahen Dienstleistungen und Gewerbe. 

 

Die Bewohner/-innen sollen eine qualitative Vielfalt erleben und nutzen können, d.h. mit wandelnden 
Bedürfnissen sich alternative Angebote und Funktionen im Stadtteil erschließen können. Der Anspruch an Vielfalt 
ist nicht standortbezogen, im einzelnen Haus oder der einzelnen Straße zu gewährleisten, sondern muss 
fußläufig bzw. per Rad erlebbar sein.  

Im Wohnungsbestand soll insgesamt ein steigender Anteil erneuerbarer Energien eingesetzt werden. Dabei sind 
Grenzen des Modernisierungsbedarfs im Bestand auch vor dem Hintergrund des Ziels, bezahlbaren Wohnraum 
zu erhalten, definiert.  

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

Vielfältige Quartiersstrukturen 
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 Entwicklung von „demografiefähigen“ Quartieren durch Neubau und strukturelle Modernisierung im Woh-
nungsbestand, z.B. Schaffung von gemischten Quartieren, die einen Umzug in eine dem Lebensumstand 
angepasste Wohnung (Familiengründung, betreutes Wohnen etc.) innerhalb des Stadtteils ermöglichen; 
sowie Entwicklung von Wohnungsgrundrissen und Außenräumen, die für sich ändernde Lebensumstän-
den anpassbar sind. Hierzu werden quartiersbezogen Qualitätskriterien entwickelt.  

 Ergänzend zu den räumlichen Strukturen sind entsprechende quartiersbezogene Serviceangebote not-
wendig, wie z.B. die Unterstützung beim Wohnungstausch.  

 Die quartiersbezogene Zusammenarbeit unterschiedlicher Wohnungsunternehmen zur Schaffung ge-
mischter Quartiere wird von Politik und Verwaltung unterstützt. 

 Sowohl die jeweils vorhandene als auch die angestrebte Mischung in den Quartieren wird - auch gemein-
sam mit den Bewohner/-innen - ermittelt, damit Auswirkungen von Standortveränderungen und -
entwicklungen auf dieser Grundlage bewertet und für den Erhalt bzw. die Verbesserung der Vielfalt ge-
steuert werden können.  

 Beim Neubau von Wohnungen werden Anteile für das Verhältnis von Eigentums- zu Mietwohnungsbau 
(darunter für privaten, städtischen und genossenschaftlichen Mietwohnungsbau) sowie gefördertem und 
nicht gefördertem Wohnungsbau festgelegt. Die jeweiligen Anteile werden unter Einbeziehung der Struk-
turen in angrenzenden Quartieren definiert.  

 

Vielfalt durch innovative Planungsprozesse 

 Vielfalt wird in Planungsprozessen unterstützt, die ortsspezifische Lösungen fördern. Bereits bei der 
Auswahl von Planer/-innen sind innovative Verfahren anzuwenden, die den Ortsbezug stark in den Mit-
telpunkt stellen. Auch die Auswahl von Architekt/-innen setzt auf Qualität und Vielfalt. Ortsgebundene 
Wohnungsunternehmen und Baugemeinschaften sind um Zuge der Konzeptvergabe besonders zu be-
rücksichtigen. Mit Blick auf die Produkte der Wohnungsunternehmen, die sich in der Regel an bestimmte 
Zielgruppen richten, sollten nach Möglichkeit unterschiedliche Wohnungsbauunternehmen beteiligt wer-
den. 

 Beteiligungsprozesse müssen frühzeitig ansetzen, Entwicklungsvorgaben sollten schon im Vorfeld erar-
beitet werden. Dadurch erhalten Anwohner/-innen mehr Spielraum im Gestaltungsprozess. 

 

Vielfalt durch Pilotprojekte 

 Es werden besondere Pilotprojekte entwickelt, die einen Anschub für mehr barrierefreie sowie demogra-
fiefähige Wohnformen geben. Wohnen in Gemeinschaften, generationsübergreifendes Wohnen, Wohnen 
für Zielgruppen mit besonderen Anforderungen, dezentrale und kleinteilige Wohnpflegegemeinschaften, 
Wohnen und Arbeiten sind Themen solcher Pilotprojekte.  

 Baugemeinschaften erhalten mehr Möglichkeiten, Projekte im Zukunftsplangebiet zu realisieren. 
 

Ein „Altonaer Energieprofil“ stellt sicher, dass langfristig verfügbare und perspektivisch nicht subventionierte 
Energien zum Einsatz kommen. Es sind besondere Finanzierungen für den Einsatz erneuerbarer Energien zu 
schaffen, so z.B. die Finanzierung über Genossenschaftsanteile. Besondere Standortvorteile (Südausrichtung, 
Verfügbarkeit von Erdwärme) sind gezielt zu nutzen. Dafür sind vor allem auf gesamtstädtischer Ebene geeignete 
Voraussetzungen zu schaffen: 

 Räume für dezentrale Energieversorgung bereitstellen, z.B. Blockheizkraftwerke 
 eine Tiefenbohrungsertragskarte stellt die Nutzbarkeit von Erdwärme für Eigentümer/-innen sowie Inves-

tor/-innen dar 
 die energetische Nutzbarkeit des Elbstroms /Tidenhubs ist zu prüfen 
 Energiespeicher ausbauen 
 Flexibleren Umgang mit Anforderungen der Energieeinsparverordnung (ENEV) ermöglichen: Im dezent-

ralen Bereich der Stadtteile Abschwächungen der ENEV-Anforderung. Freikaufen von ENEV-
Anforderungen bei CO²-freier Energieerzeugung (Windkraft, Solar, Solarthermien) 
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Stadtreparatur mit Rücksicht auf Milieus und  
Stadtgeschichte 

Die bauliche Entwicklung Altonas nimmt Rücksicht auf historische 
und im städtebaulichen Zusammenhang gewachsene Strukturen 
und Milieus. Mit wertvollem Bestand wird respektvoll umgegangen. 
Neubauten fügen sich in hoher Qualität in den Bestand ein. Sie 
dienen gleichzeitig der Verbesserung eines vielfältigen Wohnungs- 
bzw. Gewerbeangebot sowie der infrastruktureller Ausstattung. 

Im Neubau wird keine austauschbare anonyme Architektur 
realisiert. In der Architektur wird, auf den konkreten Ort bezogen, 
ein Hamburg-Altona-typischer-Ausdruck gefunden und realisiert.  

Altona nimmt sich seiner städtebaulichen „Unbereiche“ an. Der 
Bestand darf, wo er nicht gut funktioniert, in Frage gestellt werden. 
Bauliche Strukturen der Nachkriegszeit, die sich nicht bewährt 
haben, werden in Altona neu gedacht und sukzessive verbessert. 
Besonderes Augenmerk gilt auch in diesen Strukturen 
Angsträumen, die abgebaut werden müssen 

Handlungsbedarf und lokale Qualitäten sind unter Beteiligung der 
Bewohner/-innen zu ermitteln, die auch bei den weiterführenden 

Planungen einzubeziehen sind.   

 

Strategien und Maßnahmen 

Schwerpunkte der Stadtreparatur sind:  

 Stadteingangssituationen im Gebiet werden durch behutsame bauliche Veränderungen sichtbar und er-
lebbar. 

 Historische Bezüge/Wegeverbindungen werden städtebaulich wieder aufgegriffen und hergestellt 
 Bauliche Ergänzungen werden genutzt, um fehlende Quartiersstrukturen auszubilden. Als Blockrandbe-

bauung dienen Lückenschließungen zudem dem Lärmschutz und ergänzen den Wohnungsbestand be-
darfsgerecht.  

 Historische Stadtalleen werden erhalten bzw. durch Erweiterungen wieder erlebbar.  
 Klare Ablesbarkeit von öffentlichen und privaten Grün- und Freiräumen. 
 Stadtgrün mit hoher Aufenthaltsqualität wird erhalten, geschaffen und gepflegt. 
 Eine vielfältige architektonische Gestaltung entsteht standortbezogen ohne Tabus (z.B. offen für histori-

sierende Gestaltung). Voraussetzung ist der Einsatz qualifizierter, verschiedener Planer/-innen und die 
frühzeitige Auseinandersetzung mit den Standorten und den Anliegen der Bewohner/-innen.  

 

Als räumliche Schwerpunkte werden zwei Gebiete identifiziert:  

 Stadtreparatur im Zuge des städtebaulichen Entwicklungsprozesses im Umfeld des neuen Fernbahnhofs. 
Für die umliegenden Gebiete im Einflussbereich des neuen Fernbahnhofes und der „Neuen Mitte Altona“ 
werden Planungsprozesse für den Stadtumbau mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung angestoßen. Es ent-
steht ein neuer Stadtteil: Bahnhofsquartier, als urbanes Umfeld des neuen Fernbahnhofs. Der Bahnhof 
kann mit einem durchlässigen Bahndamm als Brückenschlag zwischen Quartieren fungieren.  

 Stadtreparatur durch behutsame Neuordnung, Ergänzung und Nachverdichtung im größeren Bereich 
rund um den früheren Stadtkern von Altona: Die Eingangssituation von Hamburg nach Altona soll wieder 
erlebbar werden. Der Bezug zur „Großen Freiheit“ und Reeperbahn soll wieder hergestellt werden. Zu 
prüfen ist eine neue Blockrandbebauung entlang der Königstraße aus Gemeinbedarfsflächen (Schule) 
und genossenschaftlichem Wohnungsbau. Zu prüfen ist außerdem, ob der historische Ort der Hauptkir-
che St. Trinitatis durch kleinteilige Bebauung ergänzt werden kann.  
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Erkennens- und Qualitätsmerkmale 

 Inklusive Strukturen sorgen dafür, dass alle Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf selbstbe-
stimmt und ohne Ausgrenzung miteinander leben können. 

 Eine Wohnung ist bezahlbar, wenn höchstens ein bestimmter Anteil des durchschnittlichen Haushaltsein-
kommens für das Wohnen ausgegeben werden muss, etwa 25% nettokalt. So ist es auch für eine allein-
erziehende Verkäuferin und eine Familie mit durchschnittlichem Einkommen möglich, mit vertretbarem 
Aufwand im Gebiet eine Mietwohnung zu finden und zu beziehen.  

 Eine Orientierung des Mietpreises im Neubau am Mittelwert des Mietspiegels ergibt bereits für viele Men-
schen keine bezahlbare Miete. Es ist ein befriedigendes Angebot an Wohnungen im Durchschnitt des 
Mietenspiegels vorhanden. 

 Stadtgrün mit hoher Aufenthaltsqualität wird erhalten, geschaffen und gepflegt, d.h. auf keinen Fall redu-
ziert. 

 (Fuß-)Wegeverbindungen sind wieder hergestellt, Trennungen sind aufgehoben 
 Aufenthaltsqualität in großen Straßenräumen wird erhöht.  
 Der Anteil erneuerbarer Energien im Wohnungsbestand steigt bei gleichzeitigem Erhalt bezahlbaren 

Wohnraums im Gebiet.  
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2. Welche Orte für die Arbeit von  
morgen? 

 

Ausgangslage 

Das Gebiet des Zukunftsplans ist geprägt durch eine insgesamt starke Durchmischung von Wohnen und 
Arbeiten. In Altona-Altstadt dominieren die Bereiche Handel, Dienstleistung und Gastronomie. In der Großen 
Bergstraße ist das Angebot der medizinischen Dienstleistung ausgeprägt und im Norden finden sich vor allem 
gewerbliche Nutzungen aus Logistik und Großhandel. Die Sternschanze ist durch ein vielfältiges 
gastronomisches Angebot und Handel geprägt. In fast allen Quartieren wird gleichzeitig gewohnt. In den letzten 
Jahren zeichnet sich die Tendenz ab, dass die Wohnnutzung zunehmend Gewerbe verdrängt. Es findet zudem 
ein Verdrängungsprozess von störenden durch nicht-störendes Gewerbe statt, parallel nimmt der Anteil des 
Dienstleistungssektors im Gebiet zu. Eine Reihe von Gewerbehöfen im Gebiet sind auch von dieser Entwicklung 
betroffen. Die Große Bergstraße zieht Menschen als Konsum- und Dienstleistungsort an, verliert aber 
zunehmend Angebote für Menschen mit geringem Einkommen. Es fehlt eine soziale Einrichtung mit einem 
gastronomischen Angebot. Der Bereich der Großen Bergstraße ist ein großer und etablierter 
Dienstleistungsschwerpunkt für medizinische Dienstleister, es fehlen aber auch einige ergänzende medizinische 
Dienstleistungen wie beispielsweise Physiotherapie-Praxen.  

Die zunehmende „Unsichtbarkeit“, insbesondere von handwerklichen Arbeitsstätten, trägt auch dazu bei, dass 
Nachwuchs im Handwerk fehlt. Insgesamt ist ein Rückgang von Handwerks- und Gewerbebetrieben zu 
verzeichnen, der nur zahlenmäßig durch zulassungsfreie Betriebe ausgeglichen wird. 

 

++ Die Mischung von Wohnen und Kleingewerbe, Versorgung und Büros macht den Stadtteil aus.  

++ Der Markt an der Großen Bergstraße ist sehr wichtig für die gute Nahversorgung im Quartier.  

+- Die Nahversorgung im Quartier spielt eine wichtige Rolle. 

--  Es gibt zu viele Spielhallen und Wettbüros. 

--  Es gibt zu viele Ketten und Discounter. 

-  Discounter bedrohen die kleinteilige Nahversorgung im Quartier. Außerdem gibt es zu viele Spielhallen und 
Wettbüros. 

--  Es gibt zu wenig Raum für Handwerk und produktives Gewerbe mit Störpotential. 

--  Es gibt zu wenig günstige Ateliers. 

--  Nicht immer von Mischung reden, aber dann doch nur Wohnen zulassen! 
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Zielbeschreibung 

Entwicklung des Gewerbebestandes fördern 

Bestehende Gewerbebetriebe mit Schwerpunkt auf dem 
kleinteiligen Gewerbe müssen gesichert und weiterentwickelt 
werden. Eine gute Nahversorgung hat auch – insbesondere für 
weniger mobile Menschen – eine wichtige soziale Funktion. Es 
soll auch genug innerstädtischer Raum für potenziell störende 
Handwerks- und Gewerbebetriebe vorhanden sein. Die 
vorhandenen politischen Steuerungsmechanismen sollen gestärkt 
werden. Der Tendenz, dass produktives Gewerbe und Handwerk 
zunehmend durch Wohnen und finanzstärkere 
Dienstleistungsunternehmen verdrängt wird, soll so 
entgegengewirkt werden. Durch bauliche Gestaltung können 
störende Betriebe mit einem „Schutzmantel“ aus weniger 
störenden Betrieben versehen werden. 

Emissionsintensive Betriebe (Industrie) sind mittelfristig an den 
Rand der Stadt zu verlagern.  

 

 

 

 

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

 Der Mischbestand soll weiter entwickelt und nachverdichtet werden, um neue Flächenangebote für Ge-
werbe und freie Berufe zu schaffen. Auch soll eine Nachverdichtung an untergenutzten Gewerbestandor-
ten angestrebt werden, um weitere Gewerbeflächenangebote zu schaffen. Auch könnten bestehende 
funktionierende Gewerbehöfe erweitert oder auch aufgestockt werden.  

 Neue Gewerbehöfe können zudem Raum für potenziell störende Betriebe geben.  
 Die Nahversorgungsstruktur an der Max-Brauer-Allee kann auch durch Ansiedlung kreativwirtschaftlicher 

Unternehmen in bestehenden Leerständen gestärkt werden, da so Synergieeffekte für die Nahversor-
gung zu erreichen sind.  

 Mithilfe längerfristig gebundener Gewerbemieten sollen risikobereite Büros und Handwerksbetriebe an 
neu zu etablierenden Standorten (z.B. Max-Brauer-Allee) gesichert und gefördert werden.  

 Frei werdende Schulgebäude können ggf. Gewerbetreibenden und Handwerkern zur Neunutzung über-
lassen werden. 
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Vielfalt von Nutzungen, Räumen, Unternehmen nutzen 

Wohnen und Arbeiten soll gemeinsam gesichert werden. Eine 
verträgliche Nutzungsmischung von Wohnen, Dienstleistung und 
Gewerbe soll im Block erhalten bleiben und gefördert werden. 
Minimal störendes Gewerbe verträgt sich gut mit Wohnnutzung, 
deshalb sollte bei neuem Wohnungsbau immer eine 
Gewerbenutzung mit eingeplant werden.  

Von Inhabern/-innen geführte Betriebe (kleine und mittlere 
Unternehmen) sollen gestärkt werden, auch um den Lokalkolorit 
zu erhalten. 

Für das ganze Gebiet soll die Vielfalt von Arbeitsformen sichtbar 
gemacht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

 Die Aufwertung von Verbindungsachsen (wie z.B. die Max-Brauer-Allee), indem Räume für Arbeit und 
Gewerbe bereitgestellt werden, kann positiv auf die umliegenden Wohngebiete wirken. Dabei können ge-
zielt Räume für die Kreativwirtschaft als Impuls für die Nahversorgung dienen. 

 Durch die nachhaltige Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen kann die Individualität des 
Angebots im Stadtteil gestärkt werden. 

 Eine Chance für die Entwicklung bietet das große Raumpotenzial für Gewerbe und Dienstleistung am 
Standort des neuen Fernbahnhofs Diebsteich. Hier könnten Werkstätten und Ateliers im „Roh“-Zustand 
bereitgestellt und zum Selbstausbau/m²-Preis zu sehr günstigen Mieten angeboten werden. 

 Ladenwohnungen sollen planungsrechtlich ermöglicht werden. 
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Erkennens- und Qualitätsmerkmale 

 Sichtbare Orte der (gemeinnützigen) Arbeit, Ausbildungswerkstätten und Beschäftigungsinitiativen. 
 Die Abnahme von Leerstand im Plangebiet. 
 Eine gute Nahversorgungsstruktur. 
 Grad der Durchmischung von Wohnen und Arbeiten im Stadtteil. 
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3. Welche Freiräume braucht Altona? 
 

Ausgangslage 

Das Gebiet des Zukunftsplans zeichnet sich durch eine hohe Anzahl an Orten mit Aufenthalts- und 
Erlebnisqualität aus. Es gibt viele unterschiedliche Grünflächen und Parks, die zum Verweilen und Flanieren 
einladen. Viele Orte sind jedoch oftmals ungepflegt und es gibt Konflikte zwischen den Ansprüchen der 
unterschiedlichen Nutzergruppen.  

Die historische Verbindung der Grünräume zum Grünzug Altona ist durch Straßen zerschnitten. Ein einheitliches 
Wegeleitsystem ist nicht vorhanden.  

Altona ist durch die Verlagerung des Fernbahnhofs von Altona nach Diebsteich und den daraus resultierenden 
Planungen der „Mitte Altona“ im Fokus der Stadtentwicklung. In den kommenden Jahren wird der Norden Altonas 
seine Gestalt auch im Bereich der öffentlichen Grün- und Freiräume sehr wandeln. 

 

++ Es gibt eine Vielzahl an öffentlichen Grünräumen mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten: den Walter-
Möller-Park mit Spielplatz, den Wohlers-Park, den Schanzen-Park oder den Flora-Park für Kinder, 
Jugendliche und Nachbarn. Der Jüdische Friedhof dient als Ruheplatz, während der Bereich um das Park 
Café im Grünzug zum Sitzenbleiben und Spielen einlädt. Auf dem Altonaer Balkon oder vom Dockland-
Gebäude kann der Ausblick auf den Hafen genossen werden. 

++ Park-Fiction/Antoni-Park ist ein gelungenes Beispiel eines Parks, der in Zusammenarbeit mit Anwohnern/-
innen entwickelt wurde. 

++ Der Elbstrand lädt zum Spazieren ein und es gibt Sitzmöglichkeiten der Elbe entlang ohne Konsumzwang.  

++ Die nach Schulschluss offenen Schulhöfe werden positiv wahrgenommen. 

++ Der Markt an der Großen Bergstraße ist sehr wichtig für die gute Nahversorgung im Quartier.  

+- Es gibt eine ungleiche Aufteilung der Gastronomie im Stadtteil: sehr viel im Schanzenviertel, wenig im 
Bereich Altona Altstadt (Neue Große Bergstraße und Große Bergstraße). Zudem bestehen 
Nutzungskonflikte bei gastronomischen Angeboten in Wohngebieten. 

- Es gibt ungepflegte und gesichtslose Frei- und Grünflächen, wie den Alsenpark oder Lunapark in Altona-
Nord. In manchen Parks gibt es zu viele Hunde. 

- Plätze und Straßen wie der Platz der Republik, die Große Bergstraße oder die Königstraße sind 
ungepflegt, runtergekommen oder haben eine zu hohe Verkehrsbelastung.  

- Die verbliebenen Aussichten auf den Hafen und die Elbe sind durch die Vielzahl an Neubauprojekten (z. B. 
Holzhafen) bedroht. Außerdem gibt es zu viele Beach-Clubs entlang der Elbe. 

-- Es gibt im öffentlichen Raum nicht ausreichend öffentliche WCs. 

-- Die Kreuzfahrtschiffe im Hamburger Hafen tragen zur Umweltverschmutzung bei.  
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Zielbeschreibung 

Identität der Stadtteile entfalten 

Das Plangebiet besteht aus unterschiedlichen Quartieren, die eine 
jeweils ganz eigene Identität besitzen. Diese soll erhalten und 
gestärkt werden. Die unterschiedlichen Charaktere der Grün- und 
Freiräume im Gebiet sollen erhalten bleiben und durch gezielte 
Maßnahmen aufgewertet werden.  

Bei der Entfaltung gegenwärtiger und historischer Identitäten sind 
auch geschichtliche Bezüge aufzugreifen. Historisch bedeutsame 
Zeitdokumente Altonas (wie z.B. Gründungskern um St. Trinitatis, 
ehem. Friedhof Norderreihe) und das ehemalige jüdische Viertel 
sollen in den Freiräumen und im Stadtbild ablesbar und sichtbar 
sein.  

Durch die nachbarschaftliche gemeinsame (künstlerische) 
Gestaltung von Grünflächen, öffentlichen Plätzen und sonstigen 
Nachbarschaftsräumen werden diese unverwechselbar.  

Elbhang und Elbstrand sollen als identitätsstiftende Orte für Altona 
geschützt werden.  

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

 Der Elbblick soll nicht verbaut werden. Elbhang und Elbstrand sollen vor weiterer Bebauung geschützt 
werden. 

 Prägende bauliche Spuren der Vergangenheit sind zu sichern. Bauliche Veränderungen an Gebäuden 
(zum Beispiel durch Wärmedämmung) sollen nicht den historischen Charakter der Fassaden verändern. 
Die ehemalige Seefahrtschule soll erhalten bleiben und kulturell genutzt werden. 

 Der stillgelegte Altonaer Hafenbahntunnel („Schellfischtunnel“), der den Altonaer Bahnhof und den Alto-
naer Fischereihafen verbindet, soll revitalisiert werden. 

 Die Identität stiftenden Besonderheiten und Eigenarten der Grün- und Freiräume werden herausgestellt 
und gestärkt. So sollte die Max-Brauer-Allee zum Boulevard aufgewertet werden. Parkanlagen, die nach 
Personen benannt sind, sollen mittels Schilder über das Leben der namensgebenden Person informie-
ren. 

 Beteiligungsangebote ermöglichen es den Bewohner/-innen, sich aktiv um ihr Wohn- und Lebensumfeld 
zu kümmern und selbstorganisiert mitzugestalten. Die Zusammenarbeit zwischen Betreiber/-innen und 
Nutzer/-innen der Grünflächen wird durch das Altonaer Modell der Park-Partnerschaften gestärkt und 
ausgebaut. Die Identifikation mit öffentlichen Räumen wird durch Transparenz über die Verantwortlichkeit 
erhöht.  

  
 Identität lebt davon, schnell erfasst zu werden. Kunst(-werke) im öffentlichen Raum können dazu beitra-

gen. 
 Ergänzungen nach der AG:  

Die Gestaltung der Räume setzt nicht auf moralische Verantwortungsübernahme, sondern an den Inte-
ressen, Stärken und dem Know-how der Bewohner/-innen an. 
Es besteht der Anspruch an den Stadtraum, dass er gestaltbar ist und auch für die Zukunft veränderbar 
bleibt, da Interessen sich verändern. 
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Ausreichende attraktive Kommunikations- und Bewe-
gungsräume schaffen 

Der große Bestand an öffentlichen Grünräumen soll qualitativ 
aufgewertet und neue Freiräume mit einladendem Charakter 
sollen geschaffen werden. 

Für alle Bevölkerungsgruppen finden sich zu ihnen passende 
Aufenthaltsorte, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Alle 
Grünflächen sind gut zugänglich und barrierefrei. Soziale Kontrolle 
der Grünflächen aus dem Wohnbereich führt dazu, dass die 
öffentlichen Räume eine hohe Qualität beibehalten. Das 
Verhältnis privater, halböffentlicher und öffentlicher Flächen ist 
geklärt und für die Nutzer/-innen ablesbar. Die Nutzung von 
Freiflächen wird in Absprache mit den Anwohner/-innen bestimmt. 

Die bestehenden Teilstücke des Grünzugs Altona sollen zu einem 
durchgängigen Freiraumsystem von der Elbe über den neuen 
Fernbahnhof Diebsteich über die Mitte Altona und zurück zur Elbe 
erweitert werden. An den Straßenräumen, die bisher den Grünzug 
durchschneiden, sind deutliche Wegebeziehungen und 
Querungsmöglichkeiten vorhanden. Der Grünzug bildet eine Kette 

nachbarschaftsbezogener Parks. Diese Stärkung der Eingangssituationen und der  Wegebeziehungen macht die 
Identität der Orte erlebbar. 

Die Sicherung und Verbindung öffentlicher Freiflächen in Bebauungsplänen soll Ziel des Bezirksamtes Altona 
sein. Damit kann das grüne Netz an Freiräumen umgesetzt werden. 

 

Strategien und Maßnahmen 

 Parkanlagen, Spielplätze und Wiesen sind gepflegt und es gibt genügend Sitzmöglichkeiten. 
 Zur Nutzung der städtischen Plätze wird eine Bestandsaufnahme gemacht. Die Bewohner/-innen wün-

schen sich keine Durchführung von „Events“ auf ihren Grün- und Freiflächen. 
 Qualifizierung der bestehenden Grünräume und Weiterentwicklung des Grünzugs Altona nach Norden 

sowie eine Weiterführung des Grünzugs durch die Mitte Altona zurück in den Süden Altonas.  
 Ein Wegeleitsystem verbindet alle Grünräume des Gebietes. Dies kann anhand einer durchgängigen 

Symbolik oder Farbgestaltung geschehen. Klare Eingangs- und Ausgangssituationen führen den Fuß-
gänger und Fahrradfahrer auf seinem Weg. Es gibt schnelle Hauptwege und langsame Nebenwege im 
Grünzug.  

 Die Öffnung der Schulhöfe zur öffentlichen Nutzung wird vorangetrieben. 
 Bei der Neuanlage von Spielplätzen und Bewegungsangeboten wird geprüft, ob sie zur Erzeugung von 

Energie (Pump- und Drehsysteme) dienen können („Energie-Spielplatz“). 
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Erkennens- und Qualitätsmerkmale  

 Viele Bürger/-innen engagieren sich im Stadtteil und fühlen sich für ihre Umgebung mitverantwortlich. 
 Die Eigentümer/-innen und Betreiber/-innen von Grün- und Freiflächen erarbeiten gemeinsam mit An-

wohner/-innen Konzepte für die Gestaltung und Pflege der Orte. 
 Die Grünräume werden von allen Nutzergruppen intensiv genutzt. Es gibt Räume für verschiedene An-

sprüche, die entsprechend gekennzeichnet sind. Es gibt zentrale Orte und Plätze sowie Interaktions-
Räume mit verschiedenen Aktivitäten. Alle Grünflächen sind gut zugänglich und barrierefrei.  

 Die Teilstücke des Grünzugs haben ihre eigene Identität. Ein sichtbares und barrierefreies Wege- und 
Verbindungsnetz durchzieht den Grünzug Altona. 
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4. Wie sieht die Mobilität der Zukunft 
aus?  

Ausgangslage 

Die gute Mischung in den Stadtteilen führt dazu, dass Alltagswege kurz gehalten werden können. Vieles ist im 
Zukunftsplangebiet zu Fuß oder per Rad zu erreichen. Die Qualität der Wegeverbindungen ist allerdings nur 
teilweise gut und nicht ausreichend, um mehr Menschen von einer umweltfreundlichen Mobilität zu überzeugen. 
Noch ist das Auto und nicht der Mensch der Maßstab in den Straßenräumen: Ein systematisch ausgebautes, 
attraktives und sicheres Radwegenetz sowie Fußwege „zum Flanieren“ mit Aufenthaltsqualitäten auch außerhalb 
von Einkaufszonen und Parks sind nicht vorhanden. Die umweltfreundliche Mobilität per Fuß und per Rad und 
der Aufenthalt in den Straßenräumen sind großen, vielfach nicht hausgemachten Belastungen durch Verkehrs-
lärm, Barrieren in Form von Verkehrstrassen und Platzmangel durch parkende Autos ausgesetzt.  

+ +  Kurze Wege: 
 Zentrale Lage, alles ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen 
 70% sind Fahrradfahrer und Fußgänger 

+ +  Gute Verbindungen im Umweltverbund 
Hafenfähren (Verbindung über die Elbe) 
Gute ÖPNV-Verbindungen in vielen Räumen, dadurch weniger Emissionen 
Gute Verbindung von S-Bahn und Regional-verkehr 
StadtRad Leihstationen 

+ +  Qualität von Wegeverbindungen  
Grünzug (Verbindung zwischen Wohlerspark und Elbe ermöglicht ein stressfreies und ruhiges Zu-Fuß-
Gehen) 

+ +  Qualität von Verkehrsräumen 
 Fußgängerzonen: viel Platz, Ruhemöglichkeiten 

+ +  Stresemannstraße Geschwindigkeit 30, Blitzer und Tempoanzeige  

+ +  Tempo 30-Zonen in einigen Wohngebieten: Qualität durch weniger Lärm, Abgase und mehr Sicherheit 

- - Mangelnde Qualität im ÖPNV 
 S-Königstraße nicht barrierefrei  

- - Mangelnde Qualität von Querungen/Wegeverbindungen 
Übergang Schroederstraße/Nobistor und Max-Brauer-Allee  
Fuß- und Radwege an der Elbe fehlen 
Straßenquerungen am Grünzug 
Barriere: Schienen  
Radwegeverbindung Große Bergstraße und Ottenser Hauptstraße 
Schlechte Beleuchtung S-Bahnstation Königstraße und am Altonaer Balkon 

- - Mangelnde Qualität der Ausstattung für den Radverkehr 
 Fahrradstellplätze ungepflegt 
- - Belastungen durch motorisierten Individualverkehr 
 Holstenstraße: Rennstrecke, viel Verkehr  
 Zu wenig Parkplätze/Parkdruck/zuviel parkende Autos  
 „Fremdparker“, nicht Bewohner/-innen   

- - Breite, einschnürende Straßen im Süden: Königstraße wird ihrem Namen nicht gerecht 
- - Schleichverkehr Langenfelder „Glücksburgerplatz“, Langenfelder Damm 
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Zielbeschreibung 

Menschen- und zukunftsorientierte Mobilität heißt… 

 

…Verkehrskorridore werden zu Straßen für alle Verkehrs-
teilnehmer 

Derzeitige Verkehrskorridore, wie die Holsten-, Kieler- oder 
Königstraße, werden zu Stadtstraßen. Sie werden zu 
Lebensräumen, die die Quartiere miteinander verbinden und nicht 
zerschneiden. Alle Verkehrsteilnehmenden sollen sich 
gleichberechtigt und sicher  bewegen können. Dies soll durch eine 
möglichst attraktive Gestaltung des anwohnernahen 
Straßenraumes zu Lasten des räumlich dominanten 
Durchgangsverkehrs gefördert werden. Die Max-Brauer-Allee soll 
zu einem urbanen Straßenraum entwickelt werden, wodurch auch 
die Verbindung zwischen Altona-Altstadt und der neuen Mitte 
Altona gestärkt wird. 

Auf allen Hauptverkehrsstraßen – Stresemannstraße, Alsenstraße 
(Ring 2), Max-Brauer-Allee, Holstenstraße, Palmaille und 
Königstraße – soll der Durchgangsverkehr reduziert und die 
Möglichkeit der "grünen Welle" eingeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

Dominanz des motorisierten Individualverkehrs reduzieren durch Reglementierung/Steuerung 

 Rückbau der Hauptstraßen zu Stadtstraßen mit Gestaltungsraum und Verkehrsberuhigung, d.h. auf 
Durchgangsstraßen werden dem Autoverkehr Flächen entzogen  

 Beachten, dass eine adäquate verkehrliche Erschließung eine wichtige Voraussetzung für die ortsansäs-
sigen Betriebe und Unternehmen ist. Insofern ist bei allen Planungen die Erreichbarkeit sowohl für Mitar-
beiter und Lieferanten als auch für Kunden zu beachten. 

 Konfliktlösung: Louise-Schröder-Straße als einspurige Einbahnstraße, Rest aus Grün + Radwegen oder 
alternativ Louise-Schröder-Straße im Zweirichtungsverkehr einrichten (senkt Geschwindigkeit & Lärm);  

 Tempobegrenzung/-reduzierung: Holstenstraße Tempo 30 
 Aktiver Lärmschutz beim motorisierten Individualverkehr und bei der Bahn. Prüfen: Lärmschutzwände an 

Straßen (Achtung Konflikt: Trennwirkungen) und Bahngleisen  
 Verflüssigung des Verkehrs zur Minderung von Lärm und Emissionen 
 Weiträumige Umweltzone, Citymaut (teuer!) inkl. HVV-Tageskarte 
 Konfliktlösung: Warenverkehr zeitlich steuern/begrenzen. Maut prüfen, zeitlich begrenzt z.B. bei Ein-

kaufsstraßen; Parkhäuser sollen ausgelastet werden  
 LKW-Führungskonzept, Verkehrsumleitung (LKW) 
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…ein starker Umweltverbund, d.h. umweltverträglicher  
Verkehr für eine Stadt kurzer Alltagswege zu Lasten des 
motorisierten Individualverkehrs  

Eine verbindliche Verkehrsplanung sichert als Grundlage die 
Stärkung des Radverkehrs und des ÖPNVs, d.h. die Erhöhung 
deren Anteils am Modal Split, die Schaffung von mehr Raum für 
Fußgänger/-innen sowie im Umkehrschluss weniger Raum für den 
motorisierten Individualverkehr. Dabei sind die Verbindungswege 
sowie Umsteigepunkte systematisch barrierefrei auszubilden. 

Innerhalb von Wohnquartieren werden mit Pilotprojekten 
öffentliche Flächen für das Parken zugunsten des Aufenthalts 
reduziert. Projekte für autofreies Wohnen werden gefördert.  

Ergänzung nach der AG-Sitzung: Mehr Raum für Fußgänger/-
innen und Rollstuhlfahrer/-innen 

 

 

 

 

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

Nachhaltigkeitskonzept erforderlich 

 Große Investoren (wie z.B. IKEA) müssen Verkehrskonzepte für geringen motorisierten Individualverkehr 
vorlegen 

 Parkraumbewirtschaftung: bei Neubauten (Wohnen/Gewerbe) ist durch die private Hand ausreichend 
Parkraum zu schaffen (z.B. Tiefgaragen, Quartiersgaragen) 

 autofreies/autoarmes Wohnen 
 Für Autofahrer/-innen attraktive Alternativen anbieten  
 City-Konzept für IKEA-Altona verbessern: z.B. politische Vorgaben für kosten freie/kostengünstige Liefe-

rungskonditionen, bessere Zu- und Ableitung zu IKEA 
 Verbesserung der Umsteigebeziehungen zwischen den Verkehrsarten  
 Bestanderfassung des öffentlichen Parkraums zum Zweck einer messbaren Reduzierung 
 Prüfauftrag: Was kostet Anwohnerparken? 
 Pilotprojekte zum Abbau von Parkraum auf öffentlichen Flächen, z.B. bei Querungen im Bereich des 

Grünzugs 
 Berücksichtigung von Konflikten möglicher Folgenutzungen (z.B. entstehende Probleme durch massiven 

Ausbau von Außengastronomie im Schanzenviertel)  
 mehr Beachtung von Unfallschwerpunkten/Abhilfe schaffen 
 Transportmittel, die viel transportieren, kurz getaktet, staufrei und emissionsarm sind 

 

Umweltverbund stärken: ÖPNV 

 City-Konzept: P+R an S-Bahnstationen und Autobahnen, d.h. Erreichbarkeit des Zentrums ohne Auto  
 Stadtbahn/Straßenbahn - kurzer Takt im ÖPNV 
 Busbeschleunigungsprogramme (Bsp. Zürich) 
 Verbesserung des ÖPNV zum Fährterminal nach Neumühlen, Busshuttle oder Hafenbahn, IKEA (Zeittakt 

10-15 Min.)  
 ÖPNV-Verbindung zwischen Altona-Nord (Flaks) und Altstadt (Einkaufen Gr. Bergstraße) ist besonders 

wichtig (Nahversorgung in multikulturellen Milieus) 
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 Ergebnisse der Planungswerkstatt Stresemannstraße umsetzen, Wiedereinführung der beiden Busspu-
ren in der Stresemannstraße 

 emissionsarme/-neutrale Busse (Lärm und Abgase)  
 

Umweltverbund stärken: Radverkehr 

 Management: Internetplattform als Hotline für Radwege, kostenlose Fahrräder 
 Radwegenetz: 

- Ausbau von Velo-Routen auf qualitativ hohem Niveau  
- Verbesserung der Radwege, Radfahr-, und Schutzstreifen  
- Radwegenetz: sichere Radstreifen und sichere Radwege 

 Konfliktlösungen erarbeiten: Problem zwischen Fußgänger- und Radverkehr und Autos (Große Bergstra-
ße), Rad im Mischverkehr,  keine Radwege auf Fußwegen 

 Fahrradparken:  
- zentrale Fahrradparkhäuser, mehr Fahrradhäuschen, Boxen 
- Kontrolle von Fahrradbügeln nach "Rostlauben" (Fahrradzuwachs) 

 

Umweltverbund stärken: Fußgänger 

 Fußgängerwegenetz: Querungen erleichtern, sichere Querungshilfen (Schulkinder), viele Querungshilfen, 
mehr Platz, Barrierefreiheit, Sanierung 

 Bedarfsampeln ohne Benutzungspflicht mit kurzer Wartezeit einrichten (siehe Standorte Bedarfsampeln 
im Vermerk der Arbeitsgruppe Verkehr)   

 Lösung der Konflikte zwischen Fußgängern und Bussen/Taxen in der Großen Bergstraßen  
 Aufenthalts- und Ausruhorte an den Wegen 
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…Anwohner/-innenbeteiligung bei der Straßenraum-
gestaltung und Verkehrslenkung 

Es soll mehr Lebensqualität im Wohnumfeld durch die frühzeitige 
Einbeziehung der Anwohner/-innen bereits im Vorfeld 
verbindlicher Planungen bei wohnumfeldbezogener Straßenraum-
gestaltung sowie großräumigen und folgenreichen Verkehrs-
planungen geschaffen werden. Das bedeutet, dass vor Ort ein 
Interessenausgleich gesucht wird und gemeinsame Lösungen 
gefunden werden.  

Dabei besteht ein hoher Qualitätsanspruch an die Form der 
Beteiligung. Sie soll u.a. durch Öffentlichkeitsarbeit und neutrale 
Prozessmoderation eine zielgruppenspezifische, niedrigschwellige 
Ansprache der Menschen gewährleisten. Das ist auch wichtig, da 
Begriffe wie „Attraktivität“ und „Sicherheit“ subjektive und jeweils 
sozialräumlich zu entwickelnde und auszugestaltende 
Dimensionen sind.  

 

 

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

 offene Beteiligungsverfahren mit fester Zielvereinbarung (Zeitfenster bestimmen) 
 bei langfristigen Projekten/Problemen regelmäßige Information aller Beteiligten (auch durch die städti-

schen Behörden) 
 Evaluierung erfolgt gemeinsam mit den Beteiligten 
 Holstenstraße nach Moorburgtrasse mit Anwohner/-innen gestalten 
 bei Neubauten (Wohnen und Gewerbe) auf ausreichend Parkraum achten (z.B. Tiefgarage) 
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31 
Prozessdokumentation   Zusammenführung der Ergebnisse 

Erkennens- und Qualitätsmerkmale 

 Grenzwerte für Lärm und Geschwindigkeiten einhalten und unterschreiten,  
Grenzwerte des Umweltbundesamts 65 dB(A) tags /45 dB(A) nachts 

 "Buntes Verkehrsbild" - Gemischte Verkehrsarten, d.h. weniger Auto-Verkehr auf Durchgangsstraßen  
 Ziel erreicht wenn, der Anteil der Bebauung mit Eingang/Adresse zur Straße deutlich zugenommen hat  
 20% mehr Radverkehr im Modal Split in 10 Jahren 
 20% mehr ÖPNV-Nutzer/-innen im Modal Split in 10 Jahren 
 Öffentlicher Parkraum ist reduziert: in 10 Jahren um 15% und in 19 Jahren um 25% 
 gemeinsam verabredete Ziele wurden erreicht (auch Teilerfolge) 
 Evaluierung ist erfolgt 
 "Rückkopplung" mit den Beteiligten, Fortschreibung der Beteiligung (der Evaluationsergebnisse) 

- Anspruch Qualität der Beteiligungsform:  
- Öffentlichkeitsarbeit 
- leichte Sprache - mehrsprachig - Blindenschrift - Gebärdendolmetscher  
- professionelle und neutrale Moderation - niedrigschwellig  
- Zielgruppenspezifische Ansprache 

 Ziel erreicht, wenn die Stresemannstr. wieder zwei Busspuren hat. Planungswerkstatt Straße umsetzen:  
- 3 statt 4 Fahrstreifen 
- Reduzierung Schwerlastverkehr  
- kein Gefahrgutverkehr  
- Lärmreduktion Sternbrücke  

 erreicht, wenn City-Konzept (IKEA) umgesetzt (kein Stau) 
 KEINE zusätzliche Hauptverkehrsstraße durch Altona Mitte 
 Reduzierung des Parkplatzsuchverkehrs gen "Null" 
 Reduzierung des Schwerlastverkehrs und des MIV: in 10 Jahren um 25%, bis 2030 um 40% 
 Reduzierung der Verkehrsunfälle gegen Null  
 Bei allen größeren Bauprojekten sind die am Umweltverbund orientierten Verkehrskonzepte Entschei-

dungskriterium für die Genehmigung durch die Behörden 
 Temporeduktionen 
 Konkrete Zahlen zu Autoverkehr, ÖPNV, Rad & Schwerlastverkehr prüfen! (Ist-Zustand + Ziel) 
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5. Welche Einrichtungen brauchen die 
Menschen?  

 

Ausgangslage 

Eine große Vielfalt von Einrichtungen mit sozialen und soziokulturellen Angeboten sowie eine gute 
Nahversorgungen prägen insgesamt das Plangebiet. Kleinräumig sind Unterschiede feststellbar, sind 
Erreichbarkeiten unzureichend. Einrichtungen, darunter auch Schulen sind zum Teil abgeschottete Inseln im 
Quartier und bieten unzureichende Zugänge für zielgruppenübergreifende Angebote. Im Gebiet Altona-Nord ist 
insbesonders die Nahversorgung weniger gut.  

Ein großes Problem stellt die Unterfinanzierung von Einrichtungen dar. Es fehlt eine verlässliche Grundlage für 
das Angebot quartiersbezogener Infrastruktur.  

 

+ + Vielfalt der sozialen und kulturellen Einrichtungen 

+ + Vielfalt der Nachbarschaften  

 

- -  Hotel im Wasserturm  

- - Zu wenig Handwerk (s. auch Kap.2 Welche Orte für die Arbeit von morgen?) 

- - In der Großen Bergstraße fehlt ein Café/Treffpunkt auch für Menschen mit wenig Einkommen 

- - Einrichtungen unterfinanziert, in Frage gestellt 

- - Schulische Versorgung in Altona ist unsicher: zum Beispiel der Standort der Stadtteilschule am Hafen, 
Gymnasium Allee kann wachsende Anmeldezahlen nicht bedienen, Ausbau nötig, weitere Sporthalle fehlt 
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Zielbeschreibung 

Inklusive Quartiere und Nachbarschaften 

Leitziel aller (Stadtentwicklungs-) Prozesse soll die Schaffung von 
Quartieren sein, die Inklusion ausdrücklich ermöglichen und 
fördern. 

Alle Menschen mit ihren individuellen Eigenschaften und 
Unterschieden sollen selbstverständlicher Bestandteil der 
Gesellschaft sein und gleichberechtigt an ihr teilhaben - 
ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer Leistung, 
ihres Alters, ihrer Herkunft oder einer Behinderung. 

Öffentliche Räume, Angebote und Institutionen sollen allen 
Menschen offen stehen sowie individuelle und sozialräumliche 
Entwicklungen und Lernprozesse ermöglichen. 

Zur Teilhabe an der Gesellschaft erhält der oder die Einzelne die 
individuell nötige und erwünschte Unterstützung, Assistenz oder 
auch Pflege. Der Verbleib in der eigenen Wohnung oder im 
bekannten Wohnumfeld soll auch bei hohem Unterstützungsbedarf 
möglich sein. Die hierzu notwendige soziale und technische 
Infrastruktur soll quartiersnah im Wohnumfeld der Menschen 
gewährleistet sein. Barrieren, die Teilhabe einschränken oder 
verhindern, sollen so weit wie möglich abgebaut werden. Es gilt, 
sowohl die individuellen Ressourcen als auch die Potentiale des 
Sozialraums anzuerkennen, zu aktivieren und zu nutzen (wie z.B.  
Netzwerke, öffentliche Räume, zivilgesellschaftliches Engagement  
und Nachbarschaften). 

 
 
 

Unterschiedliche Nachbarschaften schützen und fördern 

In Altona werden Nachbarschaften geschützt, indem die räumliche 
Planung keine verdrängenden Entwicklungsprozesse (Bewohner/-
innen und Kleingewerbe) anstößt. Der Bezirk bzw. die 
zuständigen Fachbehörden ergreifen daher frühzeitig 
wirkungsvolle Maßnahmen gegen Verdrängungsprozesse von 
Bewohner/-innen. 

In Altona werden Nachbarschaften gefördert, indem Räume und 
Anlässe für Begegnung, Austausch und das Lernen von- und 
miteinander vorhanden sind und offen stehen (Straßenfeste, 
Feiern im öffentlichen Raum). Nachbarschaftsräume dienen als 
soziales Nahversorgungsangebot für die Quartiersbewohner/-
innen. 

Dieses Ziel ist quartiersbezogen bzw. sozialräumlich zu definieren 
und umzusetzen. Es werden geeignete Beteiligungsformen und –
möglichkeiten geschaffen, auch um die Vernetzung von 
Einrichtungen und Angeboten bedarfsbezogen zu unterstützen. 
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Gemeinnützige Arbeit fördern 

Der Fokus wird dabei auf soziale Daseinsunterstützung und 
niedrigschwellige lokale Ökonomien gelegt. Vor allem im Bereich 
Altona-Altstadt fehlt ein Angebot für Menschen mit erschwertem 
Zugang zum ersten Arbeitsmarkt und mit geringem Einkommen. 
Es soll starke soziale Einrichtungen geben als Gegenpol zur 
allgemeinen „Gebietsaufwertung“, die zugleich die Gefahr der 
Ausgrenzung von Menschen mit geringem Einkommen birgt. Des 
Weiteren soll es Räume für gemeinnützige soziale Arbeit geben. 
Beschäftigungsinitiativen und Projekte wie die Produktionsschule 
Altona sollen im Stadtteil verankert bleiben. 

Förderstrukturen sollen Bürgerarbeit stärken und Nachbar-
schaftstreffs für ehrenamtliche Arbeit sichern und gegenebenfalls 
einrichten. Hier soll es auch Raum für selbstorganisiertes Lernen 
geben. 

 

 

 

 

 

 

Strategien und Maßnahmen 

  Fachübergreifend kooperierende soziale und kulturelle Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, sowie An-
gebote zur Prävention und Gesundheitsversorgung sind in allen Quartieren vorhanden. Die Schaffung 
und Entwicklung dieser Räume und Angebote orientiert sich an den Bedarfen und Bedürfnissen aller Be-
wohner/-innen. Vorhandene Einrichtungen werden erhalten, wobei Veränderungen im Sinne von Anpas-
sungen an die Bedarfe und Bedürfnisse der Bewohner/-innen erforderlich und ausdrücklich gewünscht 
sind. Die Dichte fußläufig erreichbarer Orte/Räume für Nachbarschaften wird bedarfsgerecht erhöht. 

  Eine besondere Bedeutung für die Quartiere haben die Schulstandorte erlangt. Schulen haben sich zu 
Partnern im sozialen Netz mit intensiven Quartiersbezügen entwickelt. Sie sind quasi „Bildungszentren 
für alle“. Ein Stadtteil braucht eine Stadtteilschule als Bildungs- und kulturelles Zentrum. Ebenso benötigt 
die Stadtteilschule ihren Stadtteil. Die Schulen öffnen sich (Räume/Flächen) für Kooperationen mit Trä-
gern in außerschulischen Bereichen (nicht-kommerziell) und stehen auch abends für alle Generationen 
zur Verfügung. Gleichzeitig öffnen sich vorhandene Einrichtungen gegenüber den Schulen. Alle Verände-
rungen von Schulstandorten und Schulen orientieren sich an den in den Quartieren vorhandenen Bedar-
fen und Bedürfnissen aller Bewohner/-innen.  

 Grün- und Freiräume sowie Räume zur Freizeitgestaltung und Begegnung sind in allen Quartieren vor-
handen. Die Schaffung und Entwicklung dieser Räume und Angebote orientiert sich an den Bedarfen und 
Bedürfnissen aller Bewohner/-innen. Nutzungen und Freiflächengestaltung werden gezielt miteinander 
verknüpft. Die Freiraumanbindung der Quartiere wird weiter ausgebaut. Als Anbindung an die „Neue Mit-
te Altona“ ist eine Weiterentwicklung des Grünzugs zum Altonaer „Grünhufeisen“ erfolgt. 

  Spezielle Wohnraumangebote sind eingebunden in die soziale und kulturelle Infrastruktur. Sie unterstüt-
zen das Älterwerden, das Leben und Sterben im angestammten Quartier. An geeigneten Standorten sind 
bestehende Einrichtungen zu Mehrgenerationenhäusern bzw. -projekten mit einer langfristigen Perspek-
tive weiterentwickelt und erhalten worden. Die Ausstattung von Wohnraum und Wohnumfeld muss konti-
nuierlich verbessert werden (Pflegedienste, Fahrstühle, Nahversorger). Es werden vermehrt Einrichtun-
gen für alte und demente Menschen benötigt. Hier sind Pilotprojekte erforderlich, z.B. die Kombination 
einer solchen Einrichtung mit einer Kindertagesstätte. 
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  Eine große Bedeutung für die Qualität von Nachbarschaften haben niedrigschwellig erreichbare, zugäng-
liche und offene Anlaufstellen und Treffpunkte in den Quartieren. Solche Treffpunkte sind erreichbar ge-
halten, bedarfsgerecht ausgebaut bzw. neu geschaffen worden. Barrierefreie soziale Treffpunkte liegen 
im Erdgeschoss und sind vom öffentlichen Raum aus leicht wahrnehm- und erreichbar. Ein Netz von 
Nachbarschaftsräumen im vorhandenen Wohnungsbestand, das eine fußläufige Erreichbarkeit von multi-
funktional nutzbaren Begegnungsräumen sicherstellt, ist aufgebaut. Die fußläufige Erreichbarkeit von 
Nachbarschaftsräumen ist gegeben, da mehr ältere Menschen und Menschen mit Assistenzbedarf in den 
Quartieren leben. Nachbarschaftsräume und ihre Vernetzung müssen finanziert werden. 

  Bedarfsgerecht ausgewählte vorhandene Einrichtungen sind zu multifunktionalen, nicht kommerziellen, 
niedrigschwelligen Begegnungsräumen ausgebaut. Erläuterung: Niedrigschwellig sind Treffpunkte, die 
unabhängig von einem speziellen kulturellen Hintergrund oder einer besonderen Lebenslage zugänglich 
sind und einladen, ohne Schwellenängste auszulösen. 

  Besonders wichtige Voraussetzungen für die Zielerreichung sind der Erhalt und die Schaffung bezahlba-
rer Wohn- und Gewerbeflächen (z.B. Wohnkosten nettokalt max. etwa 25% des Haushalteinkommens). 
Kostspielige „Übersanierungen“ werden in Altona vermieden, um zu verhindern, dass die Preise in die 
Höhe getrieben werden. Nachbarschaftshilfen und -treffs sind preisgünstige Räume zur Verfügung ge-
stellt worden. 

  In den Quartieren werden sozialökonomische Angebote als ergänzende Förderstruktur für finanziell 
schwächere Bewohner/-innen ergänzt und gefördert. Erhalten sind Versorgungsangebote für Empfän-
ger/-innen von Transferleistungen bzw. niedriger Einkommen, die gleichzeitig soziale Treffpunkte sind, 
wie z.B. das Sozialkaufhaus Capello, Umsonstladen, etc.  

 Als besondere Räume mit Entwicklungsbedarf und –potenzial für gewachsene Nachbarschaften werden 
die Gebiete rund um das Kurt-Tucholsky-Gymnasium, das heute unterversorgt ist, für sich allein stehend 
und wenig vernetzt wirkt, sowie im Süden im Bereich der Stadtteilschule am Hafen (Schule Königstraße) 
bis zum Hexenberg identifiziert. 

 Die Große Bergstraße soll als Treffpunkt für Alle entwickelt werden. Gerade für benachteiligte Menschen 
müssen Angebote und Räume erhalten und geschaffen werden. Im Umfeld der Straße können ein sozia-
les Zentrum, Beschäftigungsinitiativen und Ausbildungswerkstätten geschaffen werden. 

 Entwicklung eines „Sozialzugs“ (analog des Grünzugs) als Verbindung bestehender und Förderung neuer 
dezentraler, fachübergreifend tätiger sozialer Einrichtungen, Dienstleister und Gastronomie als Eingangs- 
und Trefffunktion. 
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Erkennens- und Qualitätsmerkmale 

  Zwecks Zielerreichung wird die Entwicklung der Sozialstruktur kontinuierlich durch ein jährliches Sozial-
Monitoring beobachtet. Veränderungen werden anhand der Daten zu Alter, Herkunft, Einkommen aus-
gewertet. Die Ergebnisse werden veröffentlicht. Aus den Bewertungen werden gemeinsam mit den Be-
wohner/-innen der Quartiere Konsequenzen gezogen. 

  Voraussetzung für die Gestaltung, Entwicklung und Veränderung der in den o.g. Punkten genannten Ein-
richtungen, Räume und Angebote ist die Partizipation aller betroffenen Akteure aus den Quartieren. 

  Eine bedarfsbezogene Vernetzung der Nachbarschaften, Einrichtungen, Institutionen und Räume erfolgt 
mittels medialer Quartiersplattform(en). 

 Sichtbare soziale Orte für alle Bevölkerungsgruppen, z. B. ein soziales Zentrum im Bereich der Großen 
Bergstraße mit u. a. gastronomischem Angebot für Geringverdiener. 
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6. Mehr Bürgerbeteiligung – aber wie? 
 

Vorbemerkung 

 

Die im Folgenden dargestellten Formulierungen stellen den Diskussionsstand in der AG Beteiligung zum 
Zukunftsplan Ende Juli 2011 dar.  Die Zielformulierungen sind bis auf den ersten Teil nicht abschließend 
abgestimmt. Es muss weiter an diesem Thema gearbeitet werden.  

Die zwei für die weitere Diskussion zur Verfügung stehenden Papiere sind kursiv markiert. 

 

 

Ausgangslage 

Mitreden und gestalten 

Überall in Deutschland fordern die Menschen, mehr in Stadtentwicklungsprozesse einbezogen zu werden. Auch 
in Altona ist dies spürbar. Bei vielen Planungsprojekten wird mehr Bürgerbeteiligung gefordert. Wird Beteiligung 
angeboten, so nehmen zum Teil aber nur wenige Menschen aktiv daran teil. Wo liegen die Gründe hierfür? 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei formellen Planverfahren nach dem Baugesetzbuch ist seit langem fester 
Bestandteil von Bauleitplanverfahren und Planfeststellungen. Das Maß und die Form der Beteiligung in diesem 
„klassischen Sinne“ ist den meisten Bürgern/-innen jedoch nicht weitreichend genug und die Zugänglichkeit zu 
gering. Generell nehmen einige Bürger/-innen Angebote zur Beteiligung von städtischer oder privater Seite 
durchaus wahr, aber viele haben das Vertrauen in Politik und Verwaltung und deren verbindlichen Umgang mit 
den Beteiligungsergebnissen verloren, was wiederum ein großes Hemmnis für das Engagement innerhalb der 
Beteiligungsprozesse darstellt. Zudem fühlen sich die Menschen häufig nicht richtig angesprochen – dies gilt 
insbesondere für Kinder, Jugendliche und Migranten/-innen. Planungsprozesse sind für Außenstehende häufig 
nicht verständlich strukturiert und Entscheidungen nicht immer nachvollziehbar, auch weil die 
Entscheidungsgrundlagen nicht ausreichend offen gelegt werden. Die Einsichtnahme von Daten und 
Hintergründen ist oft mit bürokratischen Hindernissen versehen und vielen Menschen zu zeitaufwendig. 

 

- - Menschen sind unzufrieden mit den bestehenden Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten an 
Planungsvorhaben 

- - Beteiligungsangebote erfolgen nicht frühzeitig genug, sind nicht transparent genug 

- - zu wenig Verbindlichkeit,  

- - z.T. wurden Beteiligungsergebnisse der Vergangenheit nicht umgesetzt 

+/-  derzeit viele Möglichkeiten sich aktiv zu beteiligen, z.T. Verwirrung, da zu viele Verfahren parallel 

- - insgesamt nehmen nur wenige Menschen an Beteiligungsangeboten teil 

- - viele Bürger/-innen registrieren die Angebote zur Beteiligung nicht, fühlen sich nicht angesprochen oder 
nicht angemessen einbezogen 

- - viele Bürger/-innen meiden Beteiligungsverfahren, weil sie nicht an den Erfolg ihres Engagements glauben 
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Zielbeschreibung 

Papier der AG Beteiligung 
 

 
Bürgerbeteiligung als tragenden Teil der Planungskultur 
verstehen und nutzen 

 Bürgerbeteiligung ist als praktisches Kulturgut im demokratischen Selbstverständnis eines Gemeinwe-
sens zu verstehen und zu entwickeln. Hierzu ist sie als ein offenes und öffentliches Verfahren der ge-
meinsamen Auseinandersetzung, Willensbildung und Entscheidungsfindung bei der Entwicklung von Zie-
len in der Stadtentwicklung auszugestalten. Dies gilt unabhängig davon, von welcher öffentlichen oder 
privaten Quelle das jeweilige Projekt ausgeht.  

  Die Ergebnisse von  Bürgerbeteiligungsverfahren wirken im Sinne von Empfehlungen an Politik und Ver-
waltung zur fachlichen Weiterführung  und Umsetzung in verbindliche Planung. Die Entscheidungen der 
Politik zu den Empfehlungen müssen öffentlich begründet werden; maßgebliche Abweichungen sollen 
nicht ohne Bürgerbeteiligung entschieden werden. 

  Bürgerbeteiligung beginnt grundsätzlich durch Information zu ersten Planungsüberlegungen. Weiterfüh-
rende Bürgerbeteiligung  ist unter Einbeziehung aller betroffenen Personen und Gruppen im erweiterten 
Umfeld des Planungsprojektes zu organisieren. 

  In diesem Geiste soll eine neue Bürgerbeteiligungskultur als Grundlage von Planungen in Altona entwi-
ckelt und gefördert werden. Dazu gehören niedrigschwellige Verfahren auf Augenhöhe aller Beteiligten 
mit vielfältigen Formen der Artikulation. 
 
 

Planungsvorhaben fortlaufend transparent machen 

  Bürger/-innen sollen sich über Projekte und Planungsvorhaben in einer frühen Phase informieren sowie 
ihre eigenen Vorstellungen, Planungsideen und Initiativen einbringen können.  

 Bürgerbeteiligung braucht einen festen allgemeinen Ort der Identitätsstiftung, der Begegnung, des Aus-
tausches und der Entwicklung. Dieser Ort ist einzurichten als feste Adresse im digitalen Netz (online-
Plattform), ebenso als realer gebauter Raum, möglichst in Form eines politik- und verwaltungsextern be-
triebenen  „Barrierefreien-Bürger-Beteiligungs-Büros“ (BBBB) an zentraler belebter Stelle mit einladen-
dem Zugang für jeden.   

 Beide Plattformen dienen sowohl der Information als auch dem Dialog. Damit soll auch die Herausbildung 
von unterschiedlichen Interessentenkreisen (wie z.B. Initiativgruppen, Parkpatenschaften etc.) im Bereich 
von Planen und Bauen gefördert werden. 

 Online-Plattform: in einem ersten Schritt sind Informationen zu aktuellen Projekten und vorhandene Da-
tenbanken (wie Bebauungspläne Online, OpenPlenum etc.) an zentraler Stelle einfach zugänglich zu 
machen, um mit dem Ziel größtmöglicher Transparenz kontinuierlich erweitert zu werden. 
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Mitwirkung und Mitbestimmung in vielfältiger Form  
ermöglichen 

 Bei Vorlage von Drucksachen in der Bezirksversammlung und ihren Ausschüssen nimmt das Bezirksamt 
regelhaft Stellung, ob und in welcher Form eine Beteiligung welcher Gruppen erfolgt 

  Die Beteiligungsvorgänge werden unterschieden in „förmliche Verfahren“ (Bauleitplanung, Planfeststel-
lung; hier geht es um Ausgestaltung gesetzlicher Vorgaben mit dem Ziel besserer Transparenz und Ver-
ständlichkeit) und „informelle Verfahren“ (Rahmenplanung, Wettbewerbe, Stadtentwicklung allgemein; da 
keine gesetzlichen Vorgaben vorhanden sind, ist die Methodenauswahl je nach Anlass vorzunehmen) 

  Es ist festzulegen, welches Maß die Beteiligung haben soll: Informationsweitergabe, Informationsbe-
schaffung (z.B. durch Befragung), Mitwirkung an Planung, Teilhabe an Entscheidungen, Übertragung von 
Verantwortung 

  Beteiligungsverfahren sind systematisch zu evaluieren. Die Ergebnisse sowie Konsequenzen für zukünf-
tige Verfahren sind zu veröffentlichen. 

 
Erkennens- und Qualitätsmerkmale 

 In der öffentlichen Meinung wird Bürgerbeteiligung als maßgeblicher Teil der Planungskultur in Altona 
thematisiert (Medienberichte, Befragung). 

  Informationen über das Planungsgeschehen und über Möglichkeiten sich einzubringen sind leicht zu-
gänglich. 

  Die Evaluationsergebnisse bestätigen, dass Bürgerbeteiligung in Altona an vielen Projekten der Stad-
tentwicklung erfolgreich umgesetzt wird. 
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 (Papier Jochen Blauel und Erich Fülling) 

Kernaussage/Präambel: 

Das Thema „Beteiligung“ muss deutlich differenzierter betrachtet und Verfahren müssen grundlegend anders 
aufgebaut werden, ... 

 

unter anderem weil... 

 

1. ...Bürgerbeteiligung als öffentliches und jederzeit offenes Verfahren der gemeinsamen Willensbildung und 
Entscheidungsfindung unter anderem in der Stadtentwicklung, sowie allgemein zur Entwicklung 
gemeinsamer Ziele und den zugehörigen Begründungen zwischen allen betroffenen und/oder beteiligten 
Akteuren verstanden wird. 

 

2. ...die dadurch entstehende Beteiligungskultur neben den verfahrensbezogenen Formulierungen der Vielfalt 
der möglichen Artikulierungen Raum gibt und als Kommunikationsplattform für Beteiligte und 
Entscheidungsgremien zum modernen demokratischen Selbstverständnis gehört. 

 

3. ...aus „echter“ Bürgerbeteiligung nicht nur verbindliche Handlungsaufträge und somit 
Selbstwirksamkeitserfahrungen für alle Beteiligten folgen können, sondern auch die Handlungskompetenz 
von Verwaltung und die Entscheidungslegitimation von Politik gestärkt werden. 

 

 

Schaffung eines Planungsmelders (PM) und einer „Einrich-
tung für gemeinwesenorientierte Beteiligungsförderung“  

 

1. Es wird ein öffentlicher Planungsmelder (Online - Plattform) in Zusammenhang mit einer unabhängigen 
Einrichtung (Offline - Plattform) eingerichtet. Hier wird jede durch Politik oder Verwaltung bewegte 
Planungsidee zum frühestmöglichen Zeitpunkt, d.h. umgehend  nach der ersten - auch informellen - 
Behandlung des Themas, für alle Bürger/-innen zugänglich zentral (hamburgweit) gemeldet – 
unabhängig von Grund, Ziel und Entwicklungsstand der Planungen (Stichwort: open data).  Jede/r kann 
hier Hinweise, Vorschläge oder Themen zu Planungen eingeben bzw. sein persönliches  Interesse an 
bereits „gemeldeten“ Themen bekunden. Es besteht keinerlei „Themenhoheit“. 

2. Der Planungsmelder fordert und fördert Aktivität und Verantwortung auf allen beteiligten Seiten und stellt 
so die erste und grundlegende Kommunikationsschnittstelle zwischen Bevölkerung, Politik und 
Verwaltung dar; er garantiert eine gesicherte Rückmeldung an alle, die sich für ein bestimmtes Thema 
interessieren, sobald neue Informationen – inhaltlich oder z.B. durch Beitritt  neuer Personen in den 
Interessentenkreis – generiert werden. 

3. Der Planungsmelder ist kombiniert mit einer Planungs-Datenbank zu den dort aufgelisteten Themen und  
Planungen; es besteht die Verpflichtung zur permanenten Pflege und Aktualisierung der Daten, so dass 
alle Interessierten immer auf dem gleichen Stand sind bzw. sein können. Persönliche Meinun-
gen/Beurteilungen finden keinen Eingang, ausschließlich Daten, Fakten, Veranstaltungshinweise, 
Protokolle etc. werden veröffentlicht (Missbrauchsfilterung?, rechtliche Einschränkungen?). Der 
Planungsmelder wird professionell moderiert. Ein Verfahren hierfür wird entwickelt und umgesetzt. 

4. Aus den entstehenden  Kontakten können sich eigeninitiativ verschiedenste Arten von 
„Interessentenkreisen“ herausbilden, die je nach Wunsch und Bedarf in unterschiedlichen Formaten 
zusammenarbeiten können: Planungszelle/Charrette/Planungswerkstatt/Runder Tisch/Interessenten-
kreis/Initiative etc. . Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden ALLE verfügbaren  und notwendigen 
Informationen aktiv eingebracht und eingefordert. ZIEL ist es, umfassend Transparenz und eine 
gemeinsame Arbeitsbasis herzustellen (Inklusion!). 
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5. Der Planungsmelder beinhaltet neben fachlichen Einschätzungen durch Fachplaner/-innen, Jurist/-innen 
und Verwaltungsfachleute vor allem auch eine transparent begründete Erklärung der politischen 
Entscheidungsgremien, wie mit den Ergebnissen der Prozesse in Bezug auf Realisierung und zeitliche 
wie inhaltliche Umsetzung im Anschluss verfahren werden soll. 

 

Umsetzungskriterien: 

1. Ein Konzept für den Planungsmelder ist gemeinsam entwickelt und umgesetzt worden. Es hat keine 
Vorgaben durch einen der Akteure im Prozess gegeben. (rechtliche Einschränkungen?). 

2. Ort, Räume und notwendige Infrastruktur wurden geschaffen. Die zuständigen und verantwortlichen 
parlamentarischen Gremien und Behörden haben zeitnah die erforderlichen politischen, rechtlichen und 
strukturellen Voraussetzungen für spezifische, offene und flexible Beteiligungsverfahren geschaffen. 

3. Die unabhängige Moderation ist konzipiert, installiert und wird durchgeführt. 

4. Eine permanente Evaluation und Gewährleistung des Informationsflusses ist vorhanden. 

 

 

Einführung einer zeitlich definierten Einarbeitungsphase 
(„Korridor“) in alle Beteiligungs- und Planungsverfahren; 
Verschränkung mit bislang „üblichen, klassischen Beteili-
gungsmöglichkeiten“ 

 

1. Die unter Ziel 1 beschriebene Phase der gemeinsamen Organisation und Koordination ist geschützt 
durch einen in Abhängigkeit vom Thema festgelegten Zeitkorridor, in dem keine hoheitlichen 
Entscheidungen getroffen werden können (Moratorium!).  Da all dies  - bezogen auf „heutige 
Verhältnisse“ – zeitgleich zu den bisher nicht-öffentlichen Vorüberlegungen ablaufen kann, entsteht 
daraus kein Zeitverlust, aber durchaus ein sehr großer Vertrauens- und Input-Gewinn ... (Stichwort: 
Welche Chancen vergibt man, wenn man Bürgerbeteiligung nicht wirklich ernst nimmt  Vermittlung!!) 

2. Die initiierten Arbeitsformen werden aktiv unterstützt und erhalten bei Bedarf professionelle Unterstützung 
(Moderation, Planer/-innen, Hilfe bei Präsentation etc.). 

 

 

Umsetzungskriterien: 

1. Dieses Verfahren ist modellhaft durchgeführt, die Erfahrungen sind ausgewertet, die Ergebnisse der 
Auswertung sind unter Bürgerbeteiligung bewertet, Konsequenzen aus der Bewertung sind gezogen 
worden. 

2. Das ggf. überarbeitete Verfahren wird auf andere Planungsvorhaben  übertragen. 
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Aktive Beteiligungsförderung aller von Planungen direkt be-
troffenen Personen und Akteure (ausdrücklich zusätzlich zu 
selbst organisierten und initiierten Interessengruppen) fin-
det statt. 

 

1. Alle betroffenen Personen und Akteure in den Stadtteilen und Quartieren, in denen 
Stadtentwicklungsmaßnahmen (z. B. Planungsverfahren, Bauprojekte etc.) geplant sind, werden so früh 
wie möglich (d. h. bevor Fakten, Vorgaben usw. geschaffen worden sind) umfassend durch 
Beteiligungsverfahren einbezogen. Hier liegt der ausdrückliche Schwerpunkt auf niedrigschwelligen und 
barrierefreien Angeboten als Grundvoraussetzung für eine Aktivierung und Mobilisierung  

2. Für die Beteiligungsverfahren wird im Vorfeld der Planungen jeweils ein spezifisches Beteiligungskonzept 
entwickelt, vorgeschlagen sowie mit den betroffenen Personen diskutiert und gemeinsam vereinbart (z.B. 
Parkpartnerschaften, Graswurzelbeteiligung, „Altonaer Modell – Werkstatt Altona einer gestaltbaren 
Umwelt“ usw.) 

 

Umsetzungskriterien: 

1. Spezifische Beteiligungsverfahren für Stadtentwicklungsmaßnahmen (z.B.  Bebauungspläne, Bau-
projekte, etc.) sind regelhaft konzipiert, vorgeschlagen, mit den betroffenen Personen in den Stadtteilen 
und Quartieren diskutiert und vereinbart worden. Das heißt, gemeinsam erarbeitete und vereinbarte 
Beteiligungskonzepte liegen vor und werden systematisch umgesetzt. 

2. Die erstellten Konzepte beinhalten Aussagen zu folgenden Faktoren: 

 Gewährleistung und Förderung der frühzeitigen und vollständigen Information für alle Akteure auf 
gleicher Augenhöhe (z. B. Anlieger, betroffene Bürger-/innen, Investoren/-innen, Dienstleister/-innen 
und Gewerbetreibende etc.). 

 Zeitrahmen, Ziele des Beteiligungsverfahrens, Art und Weise der niedrigschwelligen Einbindung aller 
Akteure. 

 Gewährleistung des zentralen Ansatzes der Inklusion, insbesondere auch von Kindern und 
Jugendlichen sowie Menschen ausländischer Herkunft oder mit Unterstützungsbedarf. 

 Aufsuchende Beteiligungsmethoden und „Komm“-Methoden sind begründet aufeinander abgestimmt 
und ergänzen sich sinnvoll 

 Verfahrensoffenheit für alle Interessierten und Betroffenen (auch in laufenden Prozessen). 

 Ergebnisoffenheit, d.h. Klärung, wie eine ergebnisoffene Auseinandersetzung mit allen denkbaren 
und möglichen Zielen und Ergebnissen, die sich im rechtlichen Rahmen bewegen, gewährleistet 
wird. 

 Wie werden Engagement und Eigeninitiative von Bürger/-innen gefördert und einbezogen? 

 Vorbeugende Analyse der Wirkungen des Plan- bzw. Bauvorhabens auf das Sozialgefüge in den 
betroffenen Stadtteilen bzw. Quartieren. 

 Neutrale Moderation des Beteiligungsprozesses. 

 Wie erfolgt die Evaluation des Beteiligungsprozesses? 

 Aussagen zur Verstetigung des Beteiligungsverfahrens, insbesondere bei länger andauernden Plan- 
bzw. Bauvorhaben. 

 Aussagen und Bezüge zu parallel, gleichzeitig und übergeordneten Beteiligungsverfahren, soweit 
diese vorhanden sind (z. B.  zeitliche und organisatorische Abstimmung in Bezug auf andere Plan- 
bzw. Bauvorhaben). 
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Entwicklung  einer Evaluationskultur (Mögliches zentrales 
Instrument: „Planungsbericht“ (PB)) 

 

1. Neben einer zusammenfassenden Darstellung der Prozessschritte erfolgt im sog. Planungsbericht die 
Dokumentation des gesamten Verfahrens und die Beschreibung der systematisch erfolgten Evaluation 
mit allen am Prozess Beteiligten  und den daraus gezogenen Konsequenzen (z.B. resultierende 
Nachsteuerungen). 

2. Der Planungsbericht garantiert die Rückkopplung zu allen Beteiligten in regelmäßigen Abständen und 
ermöglicht eine konsequente, verständliche und aktuelle Berichterstattung der Medien. 

 

Umsetzungskriterien 

 

1. Die zuständigen und verantwortlichen parlamentarischen Gremien und Behörden schaffen zeitnah die 
erforderlichen politischen, rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen für spezifische, offene und 
flexible Beteiligungsverfahren und deren Dokumentation. Die Wirksamkeit der parlamentarischen 
Beschlüsse und der Verwaltungsentscheidungen wird regelmäßig und systematisch überprüft. 
Konsequenzen (z. B. Beschlüsse und Entscheidungen zur Nachsteuerung etc.) werden gezogen und 
veröffentlicht. 

2. Auswertungen der Beteiligungsprozesse sind regelmäßig und systematisch erfolgt und dokumentiert. 

3. Zu den Ergebnissen gehört auch eine neutral fachlich getroffene Einschätzung der erreichten Qualität der 
Beteiligung sowie eine Dokumentation der erkannten Probleme, Umsetzungs- und Vermittlungs-
schwierigkeiten und Ergebnismängel der Prozesse. 

 

 

Direkte Übersetzung der Ergebnisse von Bürgerbeteiligung  
in politische Entscheidungen  

 

1. Politische Entscheidungen fallen dann, wenn der Beteiligungsprozess eine gemeinsame 
Ergebnisgrundlage geschaffen hat – und das zeitnah und im Idealfall mit deutlich verkürzten 
Beratungszeiten. 

 

Umsetzungskriterien: 

1. Die Verfahren zur „Übersetzung der Ergebnisse von Beteiligungsprozessen“ für die politischen Gremien 
und Entscheidungsträger sowie für die Verwaltungen werden derart gestaltet, dass sie gelingen.  Hierfür 
werden kreative kommunikative Verfahren entwickelt und entsprechend förderliche Instrumente 
eingesetzt. 

2. Politische Entscheidungsträger bringen sich frühzeitig in den Beteiligungsprozess ein und lernen so, nicht 
„nur“ politisch legitimiert, sondern „aus Sicht der Bürger/-innen“ für das Gemeinwohl zu entscheiden. 

3. Die politische Entscheidung fällt transparent und wird zeitnah  allen Beteiligten kommuniziert und  
begründet; politische Entscheidung schließt die Möglichkeit ein, dass strittige Punkte erneut mit den 
befassten Beteiligungsgremien beraten werden und das Verfahren zeitlich begrenzt fortgesetzt wird (vgl. 
Ziel 6) 

 

Verstetigung als Regelansatz  
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1. Die Fortsetzung von Beteiligungsprozessen wird insbesondere dann gewährleistet, wenn die Beratungen 
und Entscheidungen der politischen Gremien zu von den Ergebnissen des jeweiligen 
Beteiligungsprozesses abweichenden Ergebnissen geführt haben oder absehbar ist, dass sie dazu 
führen. Die Fortsetzung von Beteiligungsverfahren erfolgt dann in einer weiteren Arbeitsphase zur 
Erarbeitung von Kompromissen zu den Punkten, in denen keine inhaltliche Deckung von politischen 
Entscheidungen und Beteiligungsergebnissen erreicht werden konnte. Spätestens  in dieser Phase 
müssen politische und administrative Entscheidungsträger  aktiv  mitwirken. In allen Fällen müssen 
zustimmende und/oder abweichende Beratungsbeschlüsse  oder -ergebnisse politischer 
Entscheidungsträger  gegenüber den beteiligten Akteuren begründet und  kommuniziert werden. 

 

2. Eine Verstetigung von Beteiligungsprozessen wird gewährleistet, um die Umsetzung der Ergebnisse zu 
gewährleisten und partizipativ zu begleiten.  Sie dient sowohl der Information über die Umsetzung der 
Ergebnisse als auch der regelmäßigen und systematischen Überprüfung. Insbesondere wenn veränderte 
Sachlagen oder strukturelle und gesellschaftliche  Rahmenbedingungen vorliegen, die die Umsetzung 
von Ergebnissen einschränken oder unmöglich machen, werden die Beteiligungsprozesse erneut  
aktiviert. Alle betroffenen Akteure werden dann erneut miteinbezogen und über die Veränderungen 
informiert. 

 

3. Gleichzeitig, inhaltlich parallel und übergeordnet angelegte bzw. durchgeführte Beteiligungsverfahren 
werden koordiniert und aufeinander abgestimmt. Organisatorische, zeitliche und inhaltliche Schnittstellen 
zwischen den Beteiligungsverfahren werden beschrieben. Es werden die Verantwortlichen für die Abläufe 
an den Schnittstellen benannt. Es wird gewährleistet, dass Inhalte zwischen Beteiligungsverfahren 
kommuniziert werden und somit eine Verbindung und Verstetigung der Prozesse erreicht wird. 

 

4. Alle gemachten Erfahrungen werden in die „Einrichtung für gemeinwesenorientierte 
Beteiligungsförderung“, den „Planungsmelder“ und die angebundene Datenbank eingegeben und so für 
zukünftige Verfahren nutzbar gemacht. 

 

Umsetzungskriterien: 

1. Begründungen für abweichende politische Entscheidungen liegen vor und sind zwischen allen Akteuren 
kommuniziert worden. 

2. Verfahren zur Kompromissfindung (z. B. Mediation, Konfliktberatung etc.) werden eingesetzt. 

3. Die aktive Mitwirkung und Präsenz kompetenter Entscheidungsträger aus den Verwaltungen sowie den 
politischen Gremien/Parteien ist für diese Arbeitsphase  gewährleistet. 

4. Die notwendigen Ressourcen für die Fortsetzung des Beteiligungsverfahren werden rechtzeitig 
bereitgestellt. 

5. Verfahrensweisen mit „Meilensteinen“ zur Verstetigung sind in der Auslaufphase des jeweiligen 
Beteiligungsprozesses definiert und terminiert. 

6. Die Verantwortung für die Verstetigung ist festgelegt und dokumentiert. 

7. Ein Mentoren-System zur Unterstützung und   Verstetigung von durch  Bürger/-innen selbstverantwortlich 
initiierten und organisierten Gestaltungs- und Beteiligungsprojekten ist konzipiert und wird umgesetzt. 

8. Die erforderlichen finanziellen Mittel zum Aufbau und zum Betreiben des Mentorensystems werden in den 
öffentlichen Haushalten bereitgestellt. 

9. Erfahrungen und Projektkonzepte dienen als Vorlage für die Gestaltung jeweils spezifischer  Beteiligung 
„von unten“. 
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In Altona wird das vorgestellte Modell zur Bürgerbeteiligung 
(Ziele 1 bis 6) für die Entwicklung des neuen Stadtteils 
(Neue Mitte Altona) umgesetzt. 

 

Umsetzungskriterien 

 

1. Ein Konzept für die umfassende Partizipation von Bürger/-innen ist entwickelt und umgesetzt worden. 

2. Die Erfahrungen aus der Leitzielentwicklung für den Zukunftsplan sind systematisch in das 
Beteiligungsverfahren zu Neuen Mitte Altonas eingeflossen. 

3. Leitziele sind unter umfassender Bürgerbeteiligung entwickelt worden und werden umgesetzt. 

 

 

 

Das vorgestellte Modell (Ziele 1 – 6) zur Bürgerbeteiligung 
wird auf alle zukünftigen Planverfahren angewendet. 
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7. Räumliche Übersetzung  
der thematischen Ziele - Ergebnisse 
der Planungswerkstatt 

 
 
Wie kann Altona in Zukunft aussehen? Wie können die in den Arbeitsgruppen entwickelten Leitziele im Stadtraum 
angewandt werden? Über diese und viele andere Fragen, die das Leben im Stadtteil betreffen, machten sich die 
Menschen auch im Rahmen der Planungswerkstatt ihre Gedanken. Zu Beginn der Planungswerkstatt am 
25.06.2011 informierten sich die rund 60 Teilnehmenden beim „Brunch der Ergebnisse“, so dass mit einem ge-
meinsamen Informationsstand gearbeitet werden konnte. Die bisherigen Ergebnisse waren in einer Plakatausstel-
lung zusammengefasst. Außerdem präsentierten Schüler/-innen des Gymnasiums Allee Ergebnisse ihrer Pro-
jektarbeit zum Zukunftsplan. 
Im Laufe des Prozesses waren zwei Gebiete mit besonderem Handlungsbedarf und großen Entwicklungschan-
cen von den Teilnehmern identifiziert worden. Bei diesen Schwerpunkträumen handelt es sich zum einen um das 
Gebiet im erweiterten Umfeld des geplanten neuen Fernbahnhofs Diebsteich im nördlichen Altona und zum ande-
ren um das Quartier um Altonas „historische Mitte“ im Bereich Königstraße/Holstenstraße im südlichen Altona. 
Die beiden Räume unterscheiden sich sehr deutlich voneinander. Im nördlichen Altona sind in der eher gewerb-
lich geprägten „Randlage“ vor allem Veränderungen im Umfeld des neuen Fernbahnhofs zu erwarten. Diese zu-
künftige Entwicklung wurde bei den Überlegungen der Bürger/-innen aufgegriffen. Im südlichen Teil Altonas stell-
ten die Teilnehmenden in den durch Nachkriegsbauten und breite Verkehrstrassen geprägten Quartieren ver-
mehrt städtebaulichen Reparaturbedarf fest. 
 
Das Planungsbüro Elbberg hatte für beide Schwerpunkträume alternative „Startszenarien“ entworfen, die aus den 
zuvor in den Arbeitsgruppen festgelegten Zielen abgeleitet wurden. Diese „Startszenarien“ dienten den Teilneh-
menden als erste Anregungen für ihre eigenen Entwürfe, denn in der Planungswerkstatt wurden von ihnen selbst 
konkrete Pläne für die zukünftige Entwicklung ihrer Stadtteile geschmiedet. 
 
Ausgerüstet mit Karten, bunten Pappen, Symbolen für besondere Nutzungen und allerhand weiteren Materialien 
ging es an die Planung. In sieben Arbeitsgruppen wurden die Schwerpunkträume anhand von Planmodellen be-
arbeitet. Dabei legten die Teilnehmenden gemeinsam die grundlegenden Funktionen und deren Lage innerhalb 
der Quartiere fest. Wo soll vornehmlich und wo soll weniger gewohnt werden? Welche Bereiche eignen sich be-
sonders für Gewerbe oder gemischte Nutzung? An welcher Stelle sind welche sozialen oder kulturellen Einrich-
tungen sinnvoll? Wo gibt es Grün- und Freiräume und welche Nutzungsvielfalt sollten diese Räume bieten? Die 
Funktionen der Quartiere wurden im Modell (Maßstab 1 : 2.000) flächenhaft dargestellt. 
 
Im zweiten Schritt ging es an die Feinarbeit. Eine große Auswahl an Symbolen, deren Aussagen aus den Leitzie-
len der Arbeitsgruppen abgeleitet wurden, gab den Bürger/-innen die Möglichkeit, die im bisherigen Prozess eher 
theoretisch entwickelten Ziele bildhaft zu verorten. Die Symbole markierten, welche Nutzungen und speziellen 
Einrichtungen in den Quartieren künftig besonders wichtig sind. Nach mehreren Stunden Arbeit wurden schließ-
lich sieben Entwürfe fertig gestellt. Die verschiedenen Ergebnisse der Planungswerkstatt werden im Folgenden 
dargestellt. 
 
Sie weisen Richtungen für eine künftige Entwicklung Altonas auf. Dabei  sind sich die am Prozess Beteiligten im 
Klaren, dass in den nachfolgenden Planungsschritten noch viele offene Fragen zu prüfen und die gemachten 
Lösungsansätze zu konkretisieren sind. Hierzu wurde auf der Planungswerkstatt Altona ein erster Wegweiser 
aufgestellt. 
 
Detaillierte Erläuterungen zur Vorgehensweise sowie die Ergebnisse im Detail finden sich in der Dokumentation 
der Planungswerkstatt vom 25.6.2011. 
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Schwerpunktraum Altona-Nord 

Unter dem Motto „ Ein Randraum wird Stadt: Verlorene Stadtqualität wieder finden“ standen im Schwerpunktraum 
„Altona-Nord“ zwischen Alsenplatz und Diebsteich die Themen „Weiterbauen“ und „Vernetzung“ im Fokus des 
Entwerfens. Dabei soll aus dem Teil Altonas, das für viele eher im Abseits liegt, ein neuer, gemischter Stadtteil 
werden. 
 
Für den Bereich ging es in drei Werkstatt-Gruppen an die Planung. Dabei waren sich alle drei Gruppen unabhän-
gig voneinander einig, dass mit einem neuen Fernbahnhof die Chance genutzt werden muss, Altona-Nord zu 
einem gemischten und urbanen Stadtteil zu entwickeln. Nach der ersten Vorstellung der drei Entwurfsansätze 
einigten sich die Beteiligten schnell auf einen gemeinsamen Plan. 
 
 

  Ergebnis der Gruppe A 
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  Ergebnis der Gruppe B 
 
 
 

  Ergebnis der Gruppe C 
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Neben der anzustrebenden gemischten Nutzungsverteilung wurde insbesondere diskutiert, wie die Vernetzung 
des neuen Bahnhofs-Quartiers durch den Ausbau von attraktiven Fuß- und Radwege-Verbindungen in Richtung 
Volkspark, Bahrenfeld, Eimsbüttel und insbesondere in Richtung des künftigen Quartiers „Mitte Altona“ erfolgen 
kann. Der Fernbahnhof soll als wichtiger Umsteigepunkt im Umweltverbund mit Bushaltestelle, Carsharing- und 
Fahrradstation ausgebaut werden. Der Bahnhofsplatz, der als Rückgrat des Gebiets fungiert, ist dabei von jegli-
chem Verkehr freizuhalten. Ringsum soll ein zentraler Bereich mit Gastronomie, Büros und Dienstleistungen ent-
stehen. Unter der Maxime „Weiterbauen“ soll vor allem zusätzlicher kostengünstiger Wohnraum geschaffen wer-
den. Dabei wird die Waidmannstraße als zentraler „Wohnboulevard“ zur Visitenkarte des neuen Bahnhofs-
Quartiers. 
 
Das bereits ansässige Gewerbe soll jedoch nicht durch den Wohnungsbau verdrängt werden. Dazu erfolgt eine 
Zonierung der gewerblichen Nutzungen von wohnverträglichem hin zu lärmintensiverem, störendem Gewerbe, 
wodurch ein Lärmpuffer geschaffen wird. Eine grüne Mitte mit diversen Freizeitfunktionen, sozusagen ein Sport-
park für alle, soll zum Kern des Gesamtgebiets werden. Dabei bestehen unterschiedliche Auffassungen über die 
Ausdehnung des Parks, der entweder am nördlichen Rand baulich neu gefasst oder bis zur Waidmannstraße 
durchlaufen könnte. Dieser Grünraum bildet eine Verbindung zum Grünzug Altona und zum neuen Quartier Mitte 
Altona. 
 
Für Fußgänger und Radfahrer soll das Gebiet gut vernetzt sein. Es soll sich in seine Nachbarschaft einfügen und 
dennoch mit neuen Qualitäten nach Osten und Westen hin ausstrahlen. Das denkmalgeschützte Gebäude der 
Arbeitsagentur soll zum Kulturzentrum umgenutzt werden. Im östlichen Alsenquartier mit den bestehenden sozia-
len und kirchlichen Einrichtungen entstehen geförderter Wohnungsbau und Wohnprojekte sowie besondere 
Wohnformen auch für Senioren. Eine neue Wegeverbindung über die Düppelstraße verbindet das neue Quartier 
mit den südlich angrenzenden Wohngebieten und dem S-Bahnhof Holstenstraße. 
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Zusammenführung Altona Nord (Darstellung Elbberg) 
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Schwerpunktraum Altona-Altstadt 

In dem Schwerpunktraum „Altona- Altstadt“ rund um die Königstraße/Holstenstraße stand die Veränderung inner-
halb der bestehenden Quartiere im Vordergrund. Dabei ging es insbesondere um die Frage, wie verlorene 
Stadtqualitäten wiedergefunden werden können. 
 
In allen vier Werkstatt-Gruppen wurden die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert, den Bereich des Stadtein-
gangs Altonas und die ehemalige historische Mitte Altonas, die zunehmend aus dem Bewusstsein der Menschen 
schwindet, durch verschiedene Ansätze wieder erlebbar zu machen. Dazu sollen stadträumliche Trennungen, die 
durch die Nachkriegsbebauung und den Bau breiter Verkehrstrassen verursacht wurden, verringert werden. Alte 
Wegebeziehungen sollen wieder aufgegriffen und betont werden. Der Stadtraum soll durch straßenbegleitende 
Bebauung wieder urbaner gestaltet werden. Alle Vorschläge verbindet jedoch die Auffassung, dass der Schul-
standort prinzipiell erhalten und zeitgemäß ausgebaut werden soll. Alle Entwürfe sehen eine Stärkung des Grün-
zugs vor: durch bauliche Ausgestaltung der Ränder, neue Wegeverbindungen in die angrenzenden Quartiere und 
bessere Querungen mit einem gut gestalteten Leitsystem an den Straßenbereichen. Für die Stärkung einzelner 
Parkbereiche im Sinne nutzbarer „öffentlicher Gärten“ sind, neben vielfältigen, ortsspezifischen Nutzungsangebo-
ten, auch die kulturelle Umnutzung des Bunkers in der Schomburgstraße sowie der Erhalt und Ausbau der Spiel-
plätze von wesentlicher Bedeutung. 
 
Am Ende der Planungswerkstatt gab es für den Schwerpunktraum „Altona-Altstadt“ vier Entwurfsvarianten, deren 
Grundideen sich vielfältig ergänzen, die zum Teil aber auch unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten skizzie-
ren. Innerhalb der sich überschneidenden Themenfelder, wie z. B. bei der baulichen Fassung der Trinitatiskirche, 
werden unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Wie massiv die Bebauung um St. Trinitatis umgesetzt werden 
soll, begründet sich für die Einen in dem Erhalt wichtiger Blickachsen, für die Anderen durch die Wiederherstel-
lung historischer Bezüge. Vorgeschlagen wird die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums an der Trinitatis-
Kirche. Einigkeit besteht darin, dass das Umfeld des Jüdischen Friedhofs und des Nobistors durch eine Umge-
staltung aufgewertet werden soll. Ob das Hauptaugenmerk dabei auf der Errichtung einer Promenade von der 
Großen Bergstaße bis hin zur Reeperbahn oder eher bei der baulichen Fassung des Jüdischen Friedhofs liegt 
und ob die Alimaus einer neuen Platzgestaltung weichen muss oder doch an Ort und Stelleerhalten bleibt, wird 
verschieden thematisiert. Auch Themen wie der Umgang mit dem Grundstück des ehemaligen Altonaer Rathau-
ses, das heute durch eine Tankstelle besetzt ist, wurde unterschiedlich diskutiert: Die Bandbreite reicht von einer 
Betonung des Standortes durch einen Neubau bis hin zu rekonstruierendem Wiederaufbau des ehemaligen Ge-
bäudes. Die Nutzungsideen für die unterschiedlichen Baukörper sind mindestens genauso vielfältig. 
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  Ergebnis der Gruppe A 
 

  Ergebnis der Gruppe B 
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  Ergebnis der Gruppe C 
 

  Ergebnis der Gruppe D 
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Zusammenführung Altona Altstadt 
 

Alle Ideen wurden, so weit möglich, in einem Plan zusammengefasst. Da sich einige Ansätze jedoch 
grundsätzlich unterscheiden, sind diese in Teilräumen alternativ dargestellt. Die Planungswerkstatt hat 
den offenen Dialog über diese Kontroversen befördert. Es sollte die Aufgabe zukünftiger Beteiligungsver-
fahren sein, diesen Prozess fortzuführen und gemeinsame Entwicklungsperspektiven zu definieren. 
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  Alternative östlich Holstenstraße 
 

  Alternative Bebauung Grünzug 
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  Alternative Schulareal Königstraße 
 

  Alternative Trinitatis - Nobistor 
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8. Vision 2030 
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Am Ende des intensiven Arbeitsprozesses hat sich ein Bild des Zukunftsplans Altona mit den wichtigsten räumli-
chen Aussagen herausgeschält, die Vision 2030. Sie stellt die Orte in den Mittelpunkt, an denen durch bauliche 
Veränderungen mehr Vielfalt und neue Lebensqualität entstehen sollen. Heute monofunktionale und untergenutz-
te Bereiche bieten Raum für zukunftsfähige urbane Entwicklungen. Die Potenziale der Schwerpunkträume wer-
den genutzt, um die Stadtteile zu stärken und besser untereinander sowie mit dem angrenzenden Stadtgebiet zu 
vernetzen. In der Sternschanze liegt der Schwerpunkt auf der Ausbalancierung der Ansprüche von Bewohner/-
innen und Besucher/-innen des Stadtteils. Die übergeordneten Ziele der Handlungsfelder sind auch ohne Veror-
tung in diesem Plan für die Vision 2030 maßgebend. 
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