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Wandsbek zusammenhalten

WandsbekImpuls

415 000 Einwohner auf rund 150 Quadratkilometern: 
Wandsbek ist Hamburgs einwohnerstärkster Bezirk. 
Zugleich steht Wandsbek wie die Städte generell vor  
großen Herausforderungen: die Bewältigung des 
demografischen Wandels, der klimagerechte Umbau,  
die zunehmende Ressourcen- und Finanzknappheit.  
Wie soll Wandsbek in 20 Jahren aussehen? Wo liegen  
die Probleme und Potenziale in diesem fast schon  
unüberschaubaren Teil der Stadt? Wo kann neuer  
Wohnraum geschaffen werden? Was können Bürger  
und Politiker tun, damit eine möglichst positive  
Entwicklung eintritt?  
Das Projekt Wandsbek Impuls hat sich diesen Fragen 
gestellt. Ein Team von Stadtforschern und -planern  
hat gemeinsam mit der SPD-Fraktion Wandsbek von  
2009 bis 2011 die aktuellen Herausforderungen  
analysiert und drei Strategien erarbeitet, mit denen 
Wandsbek sich für die Zukunft rüsten kann. Darauf  
aufbauend ist das vorliegende Diskussionspapier  
entstanden, in dem die Lage des Bezirks dargestellt  
und Umsetzungsmöglichkeiten der Strategien  
vorgestellt werden.  
Die Vorschläge sind Auftakt eines Dialogprozesses  
über die künftige Entwicklung des Bezirks, zu dem  
alle Bürger und gesellschaftlichen Kräfte herzlich  
eingeladen sind. Diskutieren Sie mit:  
www.wandsbekimpuls.de

Wohin steuert Wandsbek?
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Was kommt auf den Bezirk zu?

Anhand politischer Zielvorgaben und 

hamburgweiter Entwicklungen lassen 

sich bereits heute einige Themen nen-

nen, die Wandsbek in naher Zukunft 

fordern und entscheidend beeinflussen 

werden. 

Hamburg wird in den nächsten Jah-

ren weiter an Einwohnern gewinnen. 

Wandsbek ist ein hamburger Schwer-

gewicht. 415 000 Menschen leben in 

Wandsbeks 18 Stadtteilen. Der Bezirk 

östlich der Alster macht ein Fünftel 

der Stadtfläche Hamburgs aus und hat 

damit beinahe die Ausmaße der Stadt 

Nürnberg. Ein Gebiet dieser Größe  

spiegelt vieles von dem wider, was die  

Zunächst ein Blick auf die auffälligen Eigenheiten des Bezirks – und welche Aufgaben daraus erwachsen 

Wandsbek heute

415 000  
Einwohner  

(Bezirk mit der höchsten  

Einwohnerzahl) 

2 U-Bahn-Linien

 1 S-Bahn-Linie

147,6 km²
zweitgrößter Bezirk  

 hinter Bergedorf

18 Stadtteile

67 % 
Anteil von  

Einfamilienhäusern

74 300 
Wohngebäude

Wandsbek steht, wie auch die anderen 

Bezirke, in der Verantwortung, seine 

Flächenreserven zu nutzen und neuen 

Wohnraum für die Stadt zu schaffen. 

Dieser wird künftig nicht mehr wie 

bisher auf ehemaligen Kasernen-

geländen und Industriearealen gebaut 

werden können, sondern muss durch 

Metropole Hamburg prägt und aus-

macht: Einwohner unterschiedlicher Na-

tionalitäten und Stadtviertel mit jeweils 

eigenem Charakter. Doch Wandsbek ist  

nicht gleich Wandsbek. Das innenstadt-

nahe und dicht bevölkerte Eilbek etwa 

ist in jeglicher Hinsicht anders als die 

beschaulichen Walddörfer oder die 

Großwohnsiedlungen in Steilshoop oder 

Jenfeld. Die Spannbreite der sozialen 

Lagen im Bezirk ist enorm. Wird die 

Schere weiter aufgehen oder lässt sie 

sich wieder schließen?

Auch strukturell steht der Bezirk vor 

Herausforderungen: Weite Bereiche sind 

von Einfamilienhäusern geprägt. Teile 

die Verdichtung bestehender Quartiere 

geschaffen werden – sowohl im Kern-

gebiet, als auch in den stark von Ein-

familienhäusern dominierten äußeren 

Wohngebieten. Dabei muss Wandsbek, 

wie alle anderen Bezirke auch, die  

politischen Klimaschutzziele umsetzen  

und seinen CO2 -Ausstoß bis 2020 um  

40 Prozent reduzieren, bis 2050 sogar um  

80 Prozent. Energetische Sanierungen, 

hocheffiziente Neubauten, radverkehrs-

freundliche Straßen und ein ausgebau-

ter öffentlicher Nahverkehr sind auch 

in Wandsbek wichtige Beiträge zu einer 

klimagerechten Entwicklung.

Herausforderungen

dieser Gebiete könnten in den nächsten 

Jahrzehnten sozial unter Druck geraten. 

Noch ist das Haus im Grünen gefragt, 

doch kurze Wege und ein lebendiges 

Quartiersleben machen die zentraleren 

Stadtteile Hamburgs für immer mehr 

Menschen attraktiv. Wohin steuern die 

einstmals so beliebten grünen Vororte?

 18 %
für 2015 angestrebter  
Anteil des Radverkehrs am  
Gesamtverkehrsaufkommen

 1 100
So viele Wohnungen  
sollen im Bezirk künftig 
im Jahr gebaut werden.

 - 40 %
bis 2020 angestrebte Senkung 
des CO2-Ausstoßes im  
Vergleich zum Jahr 1990

 - 80 %
bis 2050 angestrebte Senkung 
des CO2-Ausstoßes im  
Vergleich zum Jahr 1990

30 %
geplanter Anteil öffentlich 
geförderter Wohnungen 
im Mietwohnungsneubau

 100 %
So viele U-Bahn-Stationen  
sollen 2020 barrierefrei sein.

Umbau 
der Stadt für eine  
alternde Stadtgesellschaft 
mit unterschiedlichsten  
Lebensentwürfen

Erhaltung 
dörflicher Strukturen

Beteiligungsformen 
über das rechtlich  
notwendige Maß hinaus

Experimentieren 
mit neuen Konzepten des 
Wohnens, Lebens und 
Arbeitens

Stabilisierung 
und Aufwertung langer Zeit  
vernachlässigter Siedlungen 
und Quartiere

Schaffung 
von Räumen der Begegnung, 
des Austauschs und der 
Kommunikation

Umwandlung 
von öffentlichen Straßen und 
Plätzen in Freiräume mit hoher 
Aufenthaltsqualität

Investitionen 
in das Bildungssystem zur 
Gewährleistung von Bildungs-
chancen für alle

Integration 
von dichteren Wohnformen, 
auch in den äußeren Lagen

Ausbau 
der öffentlichen Verkehrsmittel

Kombination 
verschiedener Verkehrsarten 
in einem intelligenten und 
effektiven Verbund

Eigenproduktion 
von Energie und Lebens-
mitteln im regionalen 
Zusammenschluss

CO2

CO2
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These 1: Der instabile Riese

These 2: Stadt ohne Gesicht

Wo drückt der Schuh? Eine Annäherung an die Aufgaben.

A

B

Die Deutschen werden älter, bunter,  

weniger. Zugleich geht an vielen Orten 

die Schere zwischen Arm und Reich 

immer weiter auf. Was bedeutet es für 

Wandsbek, wenn Teilbereiche „über-

altern“ oder die sozial schwächeren 

Gruppen weiter abgehängt werden? Die 

Gefahr: Prosperierende und schwäche-

re Stadtteile könnten noch deutlicher 

Die Vielfalt Wandsbeks gleicht weni-

ger einem bunten Mosaik, als einem 

Schwarz-Weiß-Bild: auf der einen Seite 

der wohlhabende Norden, auf der an-

deren Seite das „Meer“ der suburbanen 

Siedlungen und Einfamilienhausgebiete.

Die These: Dieser Gegensatz bildet sich 

auch in den Köpfen der Menschen ab.

Bei aller auch wünschenswerten Vielfalt, 

Eine Medienanalyse zu Beginn des 

Projekts zeigte: Wandsbek vermittelt in 

weiten Teilen den Eindruck eines Raums 

ohne besondere Eigenschaften oder 

Höhepunkte – die vielen Schätze des 

Bezirks werden kaum kommuniziert. Um 

als Wohnstandort attraktiv zu bleiben, 

ist es aber wichtig, dass die Vorzüge 

Eine Befragung von über 200 Bürgern aus 

unterschiedlichsten Stadtteilen des Bezirks 

hat die meisten der zu Beginn der Arbeit 

formulierten Thesen bestätigt – zumin-

dest, was die Problemwahrnehmungen im 

Bezirk angeht. Wandsbek wird tatsächlich 

als gespalten wahrgenommen, als teils 

gesichtslos. Und Wandsbek leidet unter 

seinen Pendlerströmen: Verkehrsbezogene 

Probleme stehen ganz oben auf der Agenda 

der befragten Bürger. Als Highlights werden 

vor allem die Versorgungszentren sowie die 

Naherholungs- und Grünräume genannt – 

ist Wandsbek wirklich nicht zu mehr gut, 

als zum Einkaufen und Spazierengehen? 

Interessant: Die Befragten aus allen Teilen 

des Bezirks teilen eine ähnliche Qualitäts- 

und Problemwahrnehmung – nur wenige 

Begriffe tauchen auf der Negativ- und der 

Positivliste gleichzeitig auf.

These 3: Bezirk ohne Zusammenhalt

Das sagen die Bürger.

als heute auseinanderdriften – der 

soziale Zusammenhalt im Bezirk wäre 

bedroht. Um dem entgegenzuwirken, 

muss zunächst ein detailliertes Bild der 

sozioökonomischen Lage des Bezirks 

gewonnen werden, das nicht nur Brenn-

punkte, sondern auch noch versteckte 

Tendenzen der Polarisierung und der 

Bevölkerungsentwicklung aufdeckt.

Wandsbeks wahrgenommen werden 

können. Das Gesicht des Bezirks, das 

eher von alltäglichen Qualitäten geprägt 

wird, muss stärker profiliert und kom-

muniziert werden. Als Grundlage liefert 

Wandsbek Impuls eine Analyse der „ver-

steckten“ Qualitäten und der offensicht- 

lichen Problemräume Wandsbeks.

C
ist Wandsbek aber auf Zusammenhalt  

angewiesen, um als politischer Hand-

lungsraum auf kommunaler Ebene zu  

funktionieren. Es erscheint dringend  

nötig, potenzielle Bruchstellen des  

Bezirks genauer unter die Lupe zu neh- 

men, um einem politischen Auseinander-

fallen des Bezirks entgegensteuern zu 

können.

Thesen und Fragen
Es wurden drei Thesen formuliert – geschärft durch die Erfahrungsberichte von Akteuren und eine stichprobenartige Umfrage bei den Bürgern.

wahrgenommene 
Probleme

wahrgenommene 
Qualitäten
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Wie instabil ist Wandsbek – und wo?

Welches Gesicht hat Wandsbek?

Um ein genaueres Bild in Bezug auf die 

soziale Stabilität des Bezirks zu gewin-

nen, wurden die Stadtteile Wandsbeks 

auf der Grundlage dreier Faktoren 

verglichen: Dynamik der Bevölkerungs-

entwicklung (wächst oder schrumpft ein 

Stadtteil?), Prosperität (wie wohlhabend 

ist die Bevölkerung?) und Diversität (wie 

vielfältig ist die Bevölkerung?).

Unter der Überschrift Dynamik wurde  

die Einwohnerentwicklung in den Stadt-

teilen auf kleinräumiger Ebene analysiert  

und mit der Bevölkerungsdichte sowie 

der Menge an Ein- und Zweifamilien-

häusern abgeglichen – also dem Poten-

zial an Nachverdichtung. Je stärker und 

dynamischer ein Stadtteil wächst, umso 

größer der Kreis im Index.

Für die Analyse der Prosperität wurden  

die Zahl der Arbeitslosen und das 

durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 

der Bewohner in den Stadtteilen erfasst. 

Je wohlhabender ein Stadtteil, desto 

höher seine Position auf der vertikalen 

Achse in der Grafik. Das erwartbare 

Bild: Der Norden ist durchweg wohlha-

bender als der Süden. Die Analyse der 

kulturellen und sozialen Diversität fasst 

Wie sieht Wandsbeks Lage in Bezug auf 

die „Lesbarkeit“ des Stadtbildes abseits 

der gängigen Vorurteile aus? Um dies 

herauszufinden, wurde eine klassische 

Stadtraumanalyse mit der Befragung 

von Bürgern verknüpft – so sollte der 

Blick aus unterschiedlichen Perspekti-

ven sichergestellt werden. Im Rahmen 

der Raumanalyse wurden Qualitäten 

und Mängel des Bezirks untersucht und 

räumlich verortet. Dabei wurden die  

positiven Aspekte einzelner Stadtteile  

den negativen Merkmalen anderer gegen- 

übergestellt. Das Ergebnis: eine Land-

karte der charakeristischen Raumtypen 

Wandsbeks, die eine Einschätzung der 

Qualität einzelner Teilräume liefert.

Nach der Raumanalyse folgte der Blick 

auf das Urteil der Bürger. Im Rahmen 

unserer Befragung haben wir auf unter-

schiedlichen Ebenen nach der subjek-

tiven Bewertung der Stadtteile gefragt. 

STABILITÄTSINDEX

Bergstedt
Duvenstedt

Bramfeld Tonndorf

Eilbek Wandsbek

Farmsen

Wohldorf-OhlstedtWellingsbüttel
Volksdorf

Marienthal

JenfeldSteilshoop

Rahlstedt
Diversität

Pr
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p
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Hummelsbüttel

Poppenbüttel
Sasel

Lemsahl-Mellingstedt

Kreisgröße = Wachstum

facettenreich – wohlhabend – wachsend

homogen – wohlhabend – wachsend

„unentschieden“

facettenreich – marginalisiert – leicht wachsend

homogen – leicht marginalisiert – wachsend

Gebildet aus Diversität, Prosperität und Wachstumsdynamik

Wohldorf-
Ohlstedt

Wellingsbüttel

Wandsbek

Volksdorf

Tonndorf

Steilshoop

Sasel

Rahlstedt

Poppenbüttel

Lemsahl-
Mellingstedt

Jenfeld

Hummelsbüttel

Farmsen-
Berne

Eilbek

Duvenstedt

Bramfeld

Bergstedt

Marienthal

„unentschiedene“ Mitte

stabile Kleinstädte

Burgen der Dynamik

brüchiger Anker

Erkenntnisse zur Herkunft der Wands-

beker, der Altersstruktur, der Zahl der 

Haushalte mit Kindern und der Ausge-

wogenheit der Sozialstruktur innerhalb 

eines Stadtteils zusammen. Je bunter 

und jünger ein Stadtteil ist, umso weiter 

rechts ist er in der Grafik angeordnet. 

Hier gilt tendenziell: Je weniger wohl-

habend, um so diversifizierter ist die 

Bevölkerung, was auch als soziokulturel-

les Potenzial interpretiert werden kann. 

Die Zusammenschau der drei Teilindizes 

ergibt das Bild des Gesamt-Stabilitäts-

index.

Dabei wurden ähnliche Stadtteile zu 

unterschiedlichen Ortstypen zusam-

mengefasst: Die dynamisch wachsenden 

Walddörfer, die ähnlich wohlhabenden, 

aber weniger bunten Kleinstädte, ein  

vergleichsweise instabiles mittleres 

Siedlungsband zwischen Bramfeld und  

Rahlstedt, die „Burgen der Dynamik“ 

Steilshoop und Jenfeld, die einen 

enormen Facettenreichtum und eine 

vergleichsweise junge Bevölkerung auf-

weisen und die „brüchigen“ Kernstadt-

Anker Wandsbek und Eilbek, die auf  

der Kippe zur Marginalisierung stehen.

Auf der Grundlage der Antworten lässt 

sich beispielsweise eine Landkarte der 

Stereotype zeichnen (siehe oben) oder 

die Verzerrung des wahrgenomme-

nen Raums abbilden, die sich aus der 

Lageeinschätzung einzelner Orte ergibt. 

Ein Ergebnis: Dem „Außenbild“ Wands-

beks entspricht auch das „Innenbild“, 

das die befragten Bewohner wieder-

geben. Der Norden Wandsbeks, das 

nordöstliche Umland und der Stadtteil 

Marienthal werden überwiegend als 

wohlhabend, schön und sicher wahr-

genommen. Während die Gebiete um 

die Großwohnsiedlungen im Osten und 

Süden sowie die innenstadtnahen Stadt-

teile Wandsbek und Eilbek überwiegend 

negativ bewertet werden. Der Bereich 

von Bramfeld bis Farmsen wird sehr 

uneinheitlich eingeschätzt. Spiegelt sich 

hier bereits das unklare Lagebild dieses 

Raums in sozialräumlicher Hinsicht? 

Wandsbek auf dem Prüfstand
Ausgehend von den drei Thesen fasst Wandsbek Impuls ein Lagebild des Bezirks zusammen.

urbaner Anker / 
innerstädtisch

intakte Dörfer

Burgen/
Großwohnsiedlungen

Zeilenbau

Implantat / 
Gewerbegebiete

Streuung / 
Einfamilienhausgebiete

kompakte Blockstrukturen

überformte Dörfer

Wohldorf-Ohlstedt

Wellingsbüttel

Wandsbek

Volksdorf

Tonndorf

Steilshoop

Sasel

Rahlstedt

Poppenbüttel

Lemsahl-
Mellingstedt

Jenfeld

Hummelsbüttel

Farmsen-Berne

Eilbek

Duvenstedt

Bramfeld

Bergstedt

Marienthal

Dass Wandsbek ein Stadtgebiet mit großen sozialen Unterschieden ist, liegt angesichts der Vielfalt seiner Stadtteile auf der Hand. Wie aber sieht das 
Bild im Detail aus? Wo gibt es abseits der bekannten sozial schwächeren Stadtteile verdeckte Indizien für eine künftige soziale „Instabilität“?

Eine Stadt ohne Gesicht, so wie es die These etwas zugespitzt formuliert, gibt es nicht. Wohl aber gibt es schwer lesbare 
Räume mit nur wenigen charakeristischen Merkmalen. Ist Wandsbek solch ein Raum?

Duvenstedt

Tangstedt

Wohldorf-Ohlstedt

Bergstedt

Poppenbüttel

Hummelsbüttel

Rahlstedt

Sasel

Wellingsbüttel

Volksdorf

Farmsen-Berne

Jenfeld

Tonndorf
Wandsbek

Hamm
Hohenfelde

Eilbek
Uhlenhorst

Marienthal

Langenhorn

Garstedt

Fuhlsbüttel

Barmbek

BramfeldSteilshoop

Billstedt

Barsbüttel

Glinde

Lütjensee

Großensee

Trittau

Ahrensburg

Bargteheide

A

B

dynamische Dörfer

Stabilitätsindex gebildet aus Diversität, Prosperität und Wachstumsdynamik

positiv 
 

 
eher neutral 
 
 

 
negativ
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Alsterdorf-Fuhlsbüttel-Langenhorn

Kernraum Wandsbek

Alstertal-Walddörfer
N o r d i n s e l

S ü d i n s e l

W e s t r a n d

A h r e n s b u r g

Trittau

Rahlstedt-Farmsen-Tonndorf

Bramfeld

 G

r

o
ß

e r  G r a b e n

Norderstedt Ost

Wie viele Wandsbeks gibt es?

Wo verlaufen die großen Wahrneh-

mungsgräben im Bezirk? Was ist noch 

Wandsbek und was nicht? Nach den 

sozial- und stadträumlichen Strukturen 

wurden die Wahrnehmungsräume analy-

siert. Wo und wie stark Wandsbek in ein-

zelne Wahrnehmungsräume zerfällt, zeigt 

die Karte der „Wahrnehmungsinseln“, 

die sich aus der Überlagerung der 200 

„Inselwelten“ ergibt, die in der Bürgerbe-

fragung gewonnen wurden.

Hier zeigen sich deutliche Muster: Die 

Walddörfer, das Alstertal, der Bereich 

Bramfeld/Steilshoop und etwas diffuser 

der südöstliche Randbereich des Bezirks 

bilden die „Hauptinseln“ des Bezirks. 

Aber auch die Räume, die in keiner 

Beziehung zueinander zu stehen schei-

nen, zeichnen sich deutlich ab: Die große 

und bevölkerungsreiche Mitte ist in der 

Wahrnehmung der Befragten geradezu 

abgehängt vom Norden des Bezirks – so 

wird der Bezirk auch „mental“ entlang 

der bereits vorher als sozial instabil 

bewerteten Mitte zweigeteilt.

Bei der Suche nach den Ursachen für 

Aufbauend auf den Thesen und dem 
Lagebild schlägt Wandsbek Impuls 
drei „Hauptrouten“ des Handelns vor, 
entlang derer Politik und Stadtentwick-
lung auf die analysierten Problemlagen 
reagieren sollten – drei Strategien, die 
bisherige Maßnahmen der bezirklichen 
Politik durch neue Handlungsoptionen 
ergänzen und die Stadtentwicklung im 
Bezirk fokussieren.

Zudem werden drei Räume identifiziert, 
die für die Umsetzung der Strategien  
eine Schlüsselrolle spielen – ein  
 „Raumgerüst“ der künftigen bezirk-
lichen Entwicklung.

Die im Folgenden beschriebenen  
Szenarien und Handlungsoptionen  
konkretisieren die Strategien entlang 
dieses Raumgerüsts.

Fazit: Drei Strategien und ein Raumgerüst

die Fragmentierung des Bezirks fallen 

die räumlichen Brüche durch Verkehrs-

schneisen und Grünzüge auf, die sich 

auch im wahrgenommenen Bild des 

Bezirks niederschlagen. Die Karte oben 

zeigt, wie sehr Wandsbek durch große 

Verkehrsschneisen zerschnitten ist – die 

B 75, die B 434, den Friedrich-Ebert-

Damm sowie die Strecken der U-, S- und 

Regionalbahn. Diese Ergebnisse sind an 

vielen Stellen deckungsgleich mit den 

Ergebnissen der Bürgerbefragung und 

verdeutlichen einen dringlichen räum-

lichen Handlungsbedarf: Die Trennwir-

kung der Magistralen muss überwunden 

werden. Die Karte zeigt aber auch, dass 

der „große Graben“ in der Mitte des 

Bezirks kaum mit räumlichen Barrieren 

zu tun hat – wohl aber mit sozialen und 

siedlungstypologischen Unterschieden. 

Klar ist: Damit der Bezirk als politischer 

Handlungsraum weiter funktioniert, 

muss das „Dach“ gestärkt werden, das 

die Vielfalt des Bezirks überspannt und 

unter dem sich alle Teilräume des Be-

zirks gleichermaßen sammeln können. 

Wird der Bezirk überhaupt als Raum mit gemeinsamer Identität wahrgenommen? Dies zu erforschen ist unerlässlich, da eine bezirkliche Identität –  
und sei sie nur ein loses Dach über den vielfältigen Identitäten der Stadtteile – Voraussetzung für einen schlagkräftigen politischen Handlungsraum ist.

Der Landschaftsrand
Der östliche Siedlungsrand 
könnte stärker mit dem  
benachbarten Landschafts-
raum vernetzt werden.

Wandsbeks Herz
Eine urbane Entwicklung 
könnte einen neuen Akzent 
in der „instabilen Mitte“  
des Bezirks setzen.Die Magistralenräume

Aus den trennenden  
Verkehrsschneisen könnten 
verbindende Räume und 
Schaufenster des Bezirks 
werden.

C

urbane Barrieren

urbane Mauern

U-Bahn, S-Bahn, Reg-Bahn

grüne Barrieren

Gewerbegebiete

Strategie 1: Wandsbek stabilisieren
Die starke Polarisierung zwischen Arm und Reich insgesamt und die drohende  
soziale Erosion des mittelständischen bis kleinbürgerlichen Einfamilienhaus- 
gürtels zwingen zum Handeln. Speziell der einstmalige „Mittelstandsgürtel“  
zwischen Bramfeld und Rahlstedt muss neben den bekannten Gebieten sozialer 
Stadterneuerung in den Mittelpunkt des bezirklichen Handelns rücken. 

Strategie 2: Wandsbek Gesicht geben
Wandsbeks verborgene Schätze müssen stärker als bisher inszeniert und erlebbar 
gemacht werden. Zugleich müssen die großen „Wunden“ im Stadtgefüge – die  
Magistralen, die Bahnlinien und die großen Gewerbegebiete – geschlossen  
werden. Wandsbeks eigentlich positive sozialräumliche Struktur als Bezirk der 
Dörfer und Kleinstädte muss sich auch stadträumlich abbilden. 

Strategie 3: Wandsbek zusammenhalten
Auch wenn die Vielfalt der historisch gewachsenen Zentren und Dörfer eine 
Qualität Wandsbeks darstellt, muss der politische Handlungsraum des Bezirks 
stärker ins Bewusstsein der Bürger treten – allein schon, um der immer stärker um 
sich greifenden „Not in my Backyard“-Tendenz in Bezug auf unliebsame Planungs-
entscheidungen entgegenzuwirken. Wahrnehmungsgräben müssen einerseits 
geachtet, aber auch überbrückbar werden. 

urbane Barrieren

urbane Mauern

U-Bahn / S-Bahn /  
Regionalbahn 

grüne Barrieren

Gewerbegebiete
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Zum Beispiel: Dichte Bebauun
g

 sc
h

a
ff t R

ä
u

m
e und nutzt die gute Erreichbarkeit.

Die großen Ausfallstraßen sind die Schaufenster Wandsbeks und 

gehören zu den Orten mit der höchsten Nutzungsfrequenz im Be-

zirk. In ihrem aktuell häufig charakterlosen und stark trennenden 

Zustand tragen sie erheblich zur Gesichtslosigkeit und Fragmen-

tierung des Bezirks bei. Die Magistralen sollten als Promenaden 

verstanden werden, als öffentliche Räume, die auch unter dem 

Aspekt ihrer sozialen Funktion gestaltet werden müssen. 

Mit den drei Optionen „Inszenieren“, „Verkehr neu organisieren“ 

und „Reurbanisieren“ werden sehr unterschiedliche Möglich- 

keiten aufgezeigt, die an jeweils passenden Abschnitten der 

Magistralen realisiert werden könnten.

Der Bereich der geografischen Mitte Wandsbeks spielt auf allen 

stratgischen Ebenen eine Schlüsselrolle: Er ist die räumliche 

Schnittstelle zwischen den sozialen „Inseln“ und das potenzielle 

Bindeglied für den Zusammenhalt des Bezirks. Zugleich ist das 

Stadtbild hier besonders fragmentiert und die Lagegunst des 

Raums wird durch die lockere Besiedlung kaum ausgenutzt. Die 

drei Handlungsoptionen stehen für unterschiedliche Wege der 

Entwicklung – vom behutsamen „Aufladen“ bestehender Struktu-

ren bis zum Überformen von Teilbereichen des Raums.

Wandsbeks Herz

Die Magistralenräume

Zum Beispiel: Magistralen als su
b

u
rb

a
n

e B
o

ulevards

Magistralen-
räume

Wandsbeks 
Herz

Landschafts-
rand

Straßenraum 
in Szene setzen

Freiräume 
erschließen

Siedlungsrand
akzentuieren

Verkehr neu  
organisieren

punktuelle neue 
Nutzungen

Grün in die 
Stadt ziehen

urbane Räume 
schaffen

kompakte 
Stadtbausteine

Grünraum
besiedeln

Wandsbek stabilisieren 
Wandsbek Gesicht geben 
Wandsbek zusammenhalten

S
tr

at
eg

ie
n

S
ch

lü
ss

el
rä

u
m

e
O

p
ti

on
en

Die Lageanalyse Wandsbeks hat die Schlüsselräume 

hervortreten lassen, die einen besonderen Beitrag 

dazu leisten können, den Bezirk auf den drei ge-

nannten strategischen Ebenen zu entwickeln. Mit 

welchen konkreten Projekten und Maßnahmen die 

Strategien in den Schlüsselräumen umgesetzt wer-

den könnten, soll Gegenstand eines breiten Stadt- 

dialogs sein. Als Ausgangspunkt für den Dialog  

definiert Wandsbek Impuls aber bereits grundsätz-

liche Handlungsoptionen – grobe Richtungen für 

konkrete Projekte in den Schlüsselräumen. 

Baukasten der Optionen

Zum Beispiel: punktuelle neue N
u

tzu
n

g
e

n
 w

ie eine M

arkthalle

punktuelle neue Nutzungen

Option

Zum Beispiel: Die Grünräum
e w

e
rd

e
n

 zu
m

 S
tadtpark neuen Typs

Freiräume erschließen

Option

Option

Option

urbane Räume schaffen

Zum Beispiel: Gemeinschaftsstra
ß

e
n

 in
 W

an
dsbek

Option

Verkehr neu organisierenStraßenraum in Szene setzen

Optionen für die Schlüsselräume
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Die Nähe zur Landschaft ist ein kaum genutztes Potenzial des 

Bezirks. Um es zu sichern, muss einer unkontrollierten Gewerbe- 

und Siedlungsentwicklung zwischen dem Stadtrand und der A 1  

entgegengesteuert werden. Die Vision: Der östliche Stadtrand 

könnte ein „Stadtlandschaftspark“ werden – ein Siedlungs- und 

Grünraum, der die bisher fragmentierten Bereiche am Stadtrand 

als zusammenhängenden Raum erlebbar macht. 

Alle drei Optionen für den Landschaftsrand gestalten das Miteinan- 

der von Siedlung und Grün. Wo Stadt und Land unmittelbar auf-

einandertreffen, sollten besondere und kontrastreiche öffentliche 

Orte entstehen. An anderen Stellen kann das Grün stärker in die 

Siedlungen hineingezogen werden. Zusätzlich sollte es auch im 

Landschaftsraum neue Siedlungsangebote geben – allerdings in 

einer verträglichen Form, die auf die landschaftlichen Qualitäten 

Rücksicht nimmt.

Der Landschaftsrand

 „Wer hätte das gedacht. Der Bezirk 
Wandsbek ist seit etwa 15 Jahren  
Hamburgs neuer Zukunftsschauplatz. 
Viel hat sich getan: Die Verkehrs-
schneisen der Bundesstraßen sind zu 
echten Lebensadern des Bezirks ge-
worden – mal als grüne Stadtstraßen, 
mal als urbane Zentren der Arbeit und 
des Handels.
Von Eilbek bis nach Wandsbek Markt 
ist ein echter Stadtboulevard ent-
standen, von ganz neuen Gebäuden 
eingefasst. Die Wandsbeker Bürger-
Stadtbahn hat es zusammen mit dem 
ausgebauten Bussystem und der S4 

geschafft, die Verkehrsprobleme im 
Bezirk zu entschärfen. Sie verbindet 
Wandsbek Markt mit den Zentren in 
Steilshoop, Sasel und Rahlstedt – und 
den neuen Quartieren in der geografi-
schen Mitte des Bezirks.

Hier, zwischen Farmsen und Bramfeld,  
ist „Wandsbeks Herz“ entstanden, das 
neue Bindeglied des Bezirks mit ver-
dichtetem Wohnen für Familien, einem 
Bildungszentrum mit Angeboten für 
jedes Alter und einer Markthalle, in der 
Produkte aus dem Stadtlandschafts-
park verkauft werden.

Der Grünraum am östlichen Stadtrand 
ist das neue Ausflugs-Highlight Ham-
burgs: Zwischen Siedlungen und  
Gewerbegebieten ist eine ganz neue 
Art von Stadtpark entstanden – mit 
einer Seenkette, Sportangeboten,  
urbaner Landwirtschaft und Kleingär-
ten, wie man sie vor 20 Jahren nicht  
für möglich gehalten hätte.

Besonders beliebt sind die Wohnweiler: 
kompakte, gemeinschaftlich organi-
sierte Siedlungen im Grünen, optimal 
angebunden durch die von Bürgern 
betriebene Parkbahnlinie. 

Wandsbek 2030 – so könnte es aussehen.

Wandsbek funkelt: Endlich ist der  
Bezirk auf Hamburgs Landkarte richtig 
sichtbar geworden, mit seinen vielfäl-
tigen Orten und versteckten Schätzen 
ist er wieder näher zusammengerückt. 
Nicht alle Probleme sind gelöst, aber  
im Stadtforum Wandsbek werden immer  
wieder neue Wege gesucht – ein stän-
diges Zukunftsforschen. Und die neu 
entwickelten Quartiere und Grünräume 
bieten allen Bevölkerungsgruppen 
Angebote und bezahlbare, attraktive 
Wohnlagen. Es hat sich gelohnt, nach 
Wandsbek zu ziehen.“

  kompakte  
  Stadtbausteine

Option

Grünraum besiedeln

Option

Grün in die Stadt ziehen

Option

Siedlungsrand akzentuieren

Option

Zum Beispiel: Urban Farm
ing

Zum Beispiel: Gemeinschaftsgärten
 Je

n
feld

Zum Beispiel: Kom

pakte M
ikro

q
u

a
rtie

re b
ringen m

ehr Leben in die Mitte.

Zum Beispiel: Wohnw
eiler im

 La
n

d
sch

a
ftsp

ark



Die Vision: ein Stadtforum Wandsbek
als Träger des Dialogprozesses

Stadt entsteht im Dialog unterschiedli-

cher Interessensgruppen – der Bürger, 

der Wirtschaft, der Vertreter öffentlicher 

Belange, teils repräsentiert durch Politik, 

aber auch durch Verbände, Initiativen 

und Einzelpersonen.

Die Trägerschaft eines Zukunftdialogs 

ist entscheidend für sein Funktionieren: 

Es muss ein neutraler Raum geschaffen 

werden, an dem offen und konstruktiv 

über die Zukunft des Bezirks gerungen 

werden kann.
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Befragung

Analyse

Strategien
Raumgerüst
Schlüsselprojekte
Szenarien

Dialog

Wandsbek 2030

Wandsbek Impuls versteht sich nicht als 

fertiges Konzept, sondern als Anregung 

zur Diskussion über die Zukunft des Be-

zirks. Die hier vorgeschlagenen Strategien 

und Szenarien für die Schlüsselräume 

sind ein Angebot, das von Bürgern wie 

Fachleuten in den nächsten Jahren dis-

kutiert und verfeinert werden muss. 

Die SPD-Fraktion Wandsbek wird ge-

meinsam mit dem Bürger-Stadt-Labor 

Nexthamburg auf unterschiedlichen Vor-

Ort-Veranstaltungen sowie online unter  

www.wandsbekimpuls.de dazu einladen.

Ziel des Prozesses könnte ein bezirk- 

liches Leitbild „Wandsbek 2030“ sein, 

das die vorliegenden Überlegungen 

konkretisiert und dem Bezirk Wege auf-

zeigt, wie die großen Herausforderungen, 

die ihn erwarten, gelöst werden können.

Beteiligen Sie sich an der Diskussion 
über die Zukunft von Hamburgs größtem 
Bezirk – Ihrem Zuhause von morgen. 

Wandsbek Impuls: Start eines Dialogs

Als Träger des weiteren Dialogprozes-

ses wäre die Einrichtung eines Stadt-

forums Wandsbek denkbar – ein neuer 

Akteur, überparteilich und pluralistisch 

besetzt, offen für die Mitwirkung aller 

Bürger. Ziel des Stadtforums wäre die 

Erarbeitung eines bezirklichen Leitbilds 

bis zum Jahr 2014 unter enger Einbin-

dung der Hamburger Verwaltung. Mit 

einem Leitbild sollten die vorgeschlage-

nen Strategien und Schlüsselprojekte 

verifiziert und fixiert werden und zur 

Grundlage des planerischen Handelns 

gemacht werden.

Diskutieren Sie mit: Wie stellen Sie sich Wandsbeks Zukunft vor?

 www.wandsbekimpuls.de


