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Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse 

 

Die Arbeitsgruppe Oberhafenquartier unterstützt die Transformation des Oberhafens zu 

einem neuen und besonderen Arbeits- und Produktionsstandort für Kultur- und 

Kreativwirtschaft mit folgenden Empfehlungen:  

 

1. Im Kern herrscht über viele unterschiedliche Interessen hinweg ein Konsens darüber, 

dass das Oberhafenquartier sich als öffentlicher Ort auszeichnen soll, der Kreativen 

und Künstlern als Arbeits- und Produktionsstandort unter ökonomisch außerordentlich 

günstigen Verhältnissen Raum zur weiteren Professionalisierung bieten soll.  

2. Ziel muss es sein, eine nennenswerte Anzahl von Arbeitsplätzen für die Kultur und 

Kreativwirtschaft zu schaffen. 

3. Im Konsens der Arbeitsgruppe liegt die Vision, den Oberhafen zu einem Standort für 

Arbeit und Produktion zahlreicher künstlerischer, kultureller und kreativwirtschaftlicher 

Projekte und Unternehmungen zu entwickeln, die untereinander und nach außen 

vielfältige Schnittstellen ausbilden. Er soll neben einer Diversität von Nutzern und 

Flexibilität für Nutzungen, eine gesamtstädtische bis überregionale Ausstrahlung 

entfalten, Öffentlichkeit schaffen und einen Bedeutungsüberschuss über den eigenen 

Ort hinaus entwickeln. Auch perspektivisch soll das Quartier seine Wandlungs-

fähigkeit und sein dynamisches Potential erhalten. 

4. Die Kostenmieten sollten auf einem geringstmöglichen Niveau verbleiben (in einem 

Preissegment von 3 € bis maximal 8 €/m² je nach Ausstattungsqualität der Flächen). 

Ausgehend davon, dass Kosten der Infrastrukturmaßnahmen (insbesondere die 

Medien-anschlüsse) nicht auf die Miete umgelegt werden. 

5. Die Entwicklung dieses Areals erfolgt in einem offenen, partizipativen Prozess in 

Bezug auf die Herausbildung des kulturellen und kreativwirtschaftlichen Profils und 

der Art und dem Umfang der baulichen Veränderungen. Der Prozess macht sich die 

spezifischen Potenziale des Quartiers zunutze. Er ist transparent und offen für noch 

unbekannte Impulsgeber und Nutzer und fördert experimentelle Zwischennutzungen 

als ‚Labore‘ aktiv. Die Vergabe von Flächen erfolgt zunächst in kleinteiligen, 

unterschiedlichen Typologien, um eine vorzeitige strukturelle oder inhaltliche 

Determinierung zu vermeiden. Die Kostenmieten bleiben auf einem 

geringstmöglichen Niveau (in einem Preissegment von 3 € bis maximal 8 €/m² je 

nach Ausstattungsqualität der Flächen). 

6. Es muss ein Ausgleich zwischen kurz-, mittel und langfristigen Nutzern geschaffen 

werden. Hierzu müssen Modelle entwickelt werden, die dies juristisch sicher 

gewährleisten (z.B. Staffelmieten, Quoten etc.). 

7. Die Organisation des Quartiers muss durch ein Gremium begleitet werden, dass 

aus  Nutzern, interessierter Öffentlichkeit und Experten aus Kunst, Kultur und 

Kreativwirtschaft besetzt ist. Die Verfahren, Richtlinien und  Kriterien für die Auswahl 

der Nutzer und deren Mietzeiten, sowie der öffentlichen Veranstaltungsprogramme 

müssen mit diesem Gremium abgestimmt werden. 

Darüber hinaus sind die Jahre 2013 bis 2015 als Übergangsphase zu betrachten, die 

eine sukzessive Transformation des Oberhafens zu einem öffentlichen Quartier 

ermöglicht und Zeit bietet, die kulturell-kreative Nutzung zu erproben.  
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1. Das Kultur- und Kreativquartier Oberhafen  

 

Das rund 6,7 ha große Oberhafenquartier liegt in der östlichen HafenCity. Durch den 

Bahndamm im Süden und die Wasserfläche des Oberhafens mit dahinterliegendem 

Großmarkt begrenzt, verfügt es mit der Oberhafenbrücke und Koreastr. über eine direkte 

Anbindung an die Deichtorhallen und die Kunstmeile, sowie an zukünftig zentrale Quartiere 

der HafenCity (Lohsepark, Elbtorquartier; s. Abb. 1).  

Die heutige Nutzung des Quartiers verweist auf die Geschichte des Areals als 

Güterbahnhofsteil des ehemaligen Hamburger Hauptbahnhofes, dem „Hannoverschen 

Bahnhof“, dessen Hauptgelände im heutigen Nachbarquartier Am Lohsepark lag. Die 

Bahnflächen und -anlagen des ehem. Hannoverschen Bahnhofs wurden im Jahr 2003 durch 

die FHH von der Deutschen Bahn erworben und in das Sondervermögen Stadt und Hafen, 

welches den räumlichen Rahmen und die Finanzierungsgrundlage für die Entwicklung der 

HafenCity bildet, integriert.  

Abb 1.: Einbettung des Oberhafens in die Hamburger Innenstadt 

 

Mit der Überarbeitung des HafenCity Masterplans im Jahr 2010 wurde für das 

Oberhafenquartier die Grundsatzentscheidung gefasst, die weitere Entwicklung unter der 

inhaltlichen Schwerpunktsetzung auf kulturelle und kreativwirtschaftliche Nutzungen 

voranzutreiben und dabei die Nachnutzung des vorhandenen Bebauungsbestandes, der 

hauptsächlich durch die Güterhallen gebildet wird, als Ausgangspunkt zu nehmen (s. 

Strukturplan Abb. 2).  

Zielsetzung des Umnutzungsprozesses ist es, das Oberhafenquartier durch besondere 

Bedingungen der Raumverfügbarkeit zu einem durch möglichst viele Akteure und Projekte 
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verschiedener Kulturbereiche und kreativwirtschaftlicher Branchen genutzten Ort zu 

entwickeln. Mehr als ein Dutzend kulturelle und kreativwirtschaftliche Akteure und Initiativen 

bilden schon heute einen wichtigen Kern von Nutzern, die sich aktiv in den 

Entwicklungsprozess involvieren. 

Eine hohe öffentliche Nutzungsintensität und möglichst unterschiedliche individuelle und 

kollektive Nutzungsformen zu erreichen ist auch die Prämisse für die Öffnung der Freiräume 

des Quartiers, bei der gleichzeitig der besondere Charakter des Standortes gewahrt werden 

soll. Dies ist gerade für die frühe Phase von besonderer Bedeutung, um den 

monofunktionalen Lager- und Güterverkehrsort stärker als Möglichkeitsraum für kreative 

Nutzungen in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Im Mittelpunkt der weiteren 

Entwicklung steht ein schrittweiser Prozess, der Raum für die Erprobung von innovativen 

Konzepten und einen breit angelegten Diskurs der möglichen Akteure abbildet. 

Abb. 2: Strukturplan 2010, Bebauung östliche HafenCity 

 

Kulturpolitische Bedeutung 

Für die Hamburger  Kulturgewerke ist es derzeit eine große Herausforderung Räume für 

kulturelle und kreative Nutzungen zu finden. Der Oberhafen bringt dahingehend ein großes 

Potential für eine Umnutzung mit: 

 In der inneren Stadt Hamburgs besteht bei Kulturschaffenden und Kreativen ein 

hoher Bedarf nach günstigen Produktions-, Ausstellungs- und Vermarktungsräumen. 

Das Oberhafenquartier bietet beides: in zentraler Lage Gebäudeflächen und 

Freiräume mit niedrigen Einstiegsschwellen.  

 Synergieeffekte durch die nahe Anbindung an etablierte Hamburger 

Kunstinstitutionen und die HafenCity Universität werden ermöglicht. Hiervon 

profitieren die Institutionen wie auch die neuen Nutzer. 

 Die bauliche Struktur der Bestandsgebäude gewährt ein hohes Maß an 

Nutzungsflexibilität und ermöglicht neuen Nutzern große Gestaltungsspielräume. 
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Baulich wird das Areal dominiert durch drei parallel verlaufend Lagerhallen, die 

Bahnanlagen und Bahndamm, sowie das Hafenbecken.  

 Bereits zu diesem sehr frühen Zeitpunkt — noch vor Beginn der ersten 

Initialmaßnahmen zum Transformationsprozess — besteht eine große Nachfrage 

nach Räumen und einer Selbstorganisation potentieller Nutzer im Quartier.  

 

Stadtentwicklungspolitische Bedeutung 

Im städtebaulichen Profil der HafenCity stellt das Oberhafenquartier eine wegweisende 

Erweiterung der bisherigen Entwicklungspraxis mit europaweiter Signalwirkung dar. War die 

Entwicklung des neuen Stadtteils  bisher vor allem durch Neubauprojekte und die punktuelle 

Integration von Bestandsgebäude geprägt, so wird das Bestehende im Oberhafen zum 

Ausgangspunkt für die Entwicklung.   

Durch die günstigen Rahmenbedingungen einer niederschwelligen Raumaneignung für 

Kulturschaffende und Kreative, stehen die Nutzer nicht am Ende, sondern am Beginn des 

Prozesses. Das neue Oberhafenquartier wird somit zunächst nicht durch eine städtebauliche 

Planung räumlich definiert. Es entsteht  durch eine sukzessive Umnutzung vorhandener 

Räume. 

Mit dem Ansatz einer nutzerbasierten, prozessorientierten Quartiersentwicklung im 

Oberhafen wird die HafenCity zum Vorreiter für viele Entwicklungsprojekte in europäischen 

Städten. Die Initiierung von Projekten durch Zwischennutzer ist mittlerweile fester Bestandteil 

der aktuellen Stadtentwicklungsdebatten. Die stadtentwicklungspolitische Bedeutung des 

Oberhafenquartiers geht jedoch weit  über die bisherigen Ansätze temporärer Projekte 

hinaus:  

 Es geht um die nutzerorientierte Entwicklung eines ganzen Quartiers, nicht nur eines 

Gebäudes. 

 Nutzer werden zu Ko-produzenten der Entwicklung. Die Kooperation mit den 

Pioniernutzungen ist langfristig angelegt. 

 Das städtebauliche Konzept des Quartiers, einschließlich der Nutzung und 

Gestaltung der öffentlichen Räume, entsteht schrittweise aus der Nutzung des 

Gebietes. 

 

Das vorliegende Dokument stellt die Ergebnisse einer interdisziplinären Arbeitsgruppe dar, 

deren Ziel es war, die konzeptionelle und prozessuale Entwicklung des Quartiers zu 

skizzieren, mit dem Fokus auf den Beginn der Transformationsphase ab 2013. Die 

Quartiersentwicklung im prozessualen Sinne, sowie ein in einigen Jahren vorhandener 

stabiler Zustand wird sich noch mehrmals mit neuen Rahmenbedingungen, Konflikten und 

unterschiedlichen Interessen auseinandersetzen müssen. Im Kern herrscht über viele 

unterschiedliche Interessen hinweg ein Konsens darüber, dass das Oberhafenquartier sich 

als öffentlicher Ort auszeichnen soll, der Kreativen und Künstlern als Arbeits- und 

Produktionsstandort unter ökonomisch außerordentlich günstigen Verhältnissen Raum zur 

weiteren Professionalisierung bieten soll.  

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Zusammensetzung und Aufgabe der 

Arbeitsgruppe (Kapitel 2), sowie die vorgegebenen Standortrahmenbedingungen des 

Quartiers erläutert (Kapitel 3). Kapitel 4 beschreibt die empfohlenen Entwicklungsleitlinien 

des Oberhafenquartiers: Um eine Vision für das Quartier verfolgen zu können werden 

Leitlinien aufgestellt, die die nachhaltige Absicherung eines künstlerischen, kulturellen und 

kreativwirtschaftlichen Profils sicherstellen. Zusätzlich liefert die Arbeitsgruppe 

Empfehlungen für Organisations- und Trägerschaftsaspekte, Kommunikation und 
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Partizipation. Die Entwicklungsleitlinien werden gefolgt von einem Zeitplan für den Ablauf des 

Transformationsprozesses (Kapitel 5). Abschließend benennt die Arbeitsgruppe ihre 

zentralen Empfehlung zur Entwicklung des Quartiers ab (Kapitel 6).  

 

2. Arbeitsgruppe Oberhafenquartier: Zusammensetzung und Aufgabenstellung 

 

Um die Transformation des Oberhafenquartiers gedanklich voranzubringen wurde im 

Frühjahr 2012 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zusammengestellt.  

Die Arbeitsgruppe repräsentiert die involvierten Hamburger Behörden (BSU, KB), die 

städtischen Gesellschaften (HafenCity Hamburg GmbH als Grundstückseigentümer und 

Hamburg Kreativgesellschaft mbH als inhaltlich und fachlich federführende Gesellschaft), 

sowie einen Kreis von Experten aus den Bereichen freie Kunst, Musik, performative Künste, 

und aus Stadtforschung und Beratung an der Schnittstelle von Kreativwirtschaft und 

Stadtentwicklung.   

 

Mitglieder der Arbeitsgruppe 

- Jürgen Bruns-Berentelg, HafenCity Hamburg GmbH 

- Nina Dreier, Kulturbehörde Hamburg 

- Dr. Kerstin Evert, Koordinierungskreis Kultur HafenCity / K3 | Tanzplan Hamburg 

- Tim Geilenkeuser, HafenCity Hamburg GmbH 

- Dr. Pit Hosak, Kulturbehörde Hamburg 

- Corinna Koch, Koordinierungskreis Kultur HafenCity  

- Prof. Martin Köttering, Hochschule für bildende Künste Hamburg 

- Prof. Dr. Dieter Läpple, Internationale Stadtforschung, HafenCity Universität Hamburg 

- Prof. Klaus Overmeyer, Urban Catalyststudio Berlin / Bergische Universität Wuppertal 

- Marit Pedersen, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

- Bianca Penzlien, HafenCity Hamburg GmbH 

- Alexander Pinto, Koordinierungskreis Kultur HafenCity / HafenCity Universität 

Hamburg 

- Dieter Polkowski, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

- Andrea Rothaug, Koordinierungskreis Kultur HafenCity /RockCity e.V.  

- Egbert Rühl, Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH 

 

Die vorliegende Konzeption soll besonders für den Ort geeignete kulturelle und 

kreativwirtschaftliche Nutzungen von Gebäude- und auch Freiflächen aufzeigen und die   

möglichen prozessualen Rahmenbedingungen (z.B. hinsichtlich eines geeigneten 

Organisations-/ Trägerschaftsmodells für die Quartiersnutzungsphase nach erfolgter 

Umnutzung) bündeln. Zielsetzung ist es, erste Schritte auf dem Weg zu einem Kultur- und 

Kreativquartier als Teil eines offenen Entwicklungsprozesses zu  skizzieren und einen 

inhaltlichen Rahmen zu definieren. Dabei legt die Arbeitsgruppe Wert darauf, einen offenen 

Prozess zu beschreiben, der mit einer sukzessiv abnehmenden Steuerung des Quartiers von 

außen auskommt. Selbstverwaltungs-, Vermarktungs- und Kommunikationsstrukturen sollten 

von städtischer Seite (Behörden und städtische Gesellschaften) aktiviert und gefördert 

werden, das Maß der Steuerung jedoch von Beginn an auf die lokale Entstehung 

organischer Strukturen ausgerichtet sein.  
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Finanzierungsfragen standen nicht im Fokus der Arbeitsgruppe.  

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe soll als Grundlage für Richtungsentscheidungen des 

Lenkungskreises Oberhafen (bestehend aus Senatorin Kisseler, Staatsrat Dr. Hill, Herrn 

Oberbaudirektor Walter, Herrn Bruns-Berentelg) und der Befassung des Aufsichtsrates der 

HafenCity Hamburg GmbH bis November 2012 vorgelegt werden, da bis Ende 2012 über 

den Umfang und Zeitpunkt der Freimachung/Entmietung von lagergenutzten Flächen in den 

bestehenden Güterhallen entschieden werden soll. 

Die Arbeitsgruppe hat vor allem empfehlenden Charakter. In diesem Ergebnispapier werden 

teils heterogene Empfehlungen wiedergegeben, welche wie oben dargestellt nur einen 

ersten Schritt des transformativen Prozesses im Oberhafen skizzieren können.  

 

3. Standortrahmenbedingungen  

 

Bauliche Struktur  

Die eingeschossigen Güterhallen und mehrstöckigen Kopf- und Mittelbauten bieten 

zusammen rund 21.000 m2 Bruttogeschossfläche, der überwiegende Teil davon liegt knapp 

einen Meter über dem Geländeniveau. Die drei Lagerschuppen machen mit etwa 15.200 m2 

den größten Teil der Gebäudefläche aus. Mit Ausnahme einer Gleisüberdachung zwischen 

Halle 2 und Halle 3 wurden in den vergangenen drei Dekaden keine baulichen 

Veränderungen im Quartier vorgenommen. Die Lagerschuppen sind in einem schlechten 

baulichen Zustand.  

Im Unterschied zur übrigen HafenCity ist es durch die Bewahrung des Baubestands nicht 

möglich, das Oberhafenareal auf hochwassersicheres Niveau zu erhöhen. In der übrigen 

HafenCity geschieht dies in Form einer Warftlösung, also durch die komplette Erhöhung des 

alten Hafenniveaus. Das weiterhin tief liegende Oberhafenquartier ist daher im Falle einer 

Sturmflut ab einem Wasserstand von 5,20 Meter über Normalnull überflutungsgefährdet. 

Eine Überflutung der höherliegenden Hallenflächen ist jedoch äußerst selten. Eine 

Wohnnutzung ist ohne eine hochwassersichere Anbindung nicht möglich.  

Für die mittelfristige Entwicklung des Quartiers ist zu beachten, dass gemäß Masterplan für 

die Entwicklung der HafenCity, am östlichen Ende der Lagerhallen der Bau eines Fußball-

Großfeldes, sowie weiterer Sportanlagen für Schul- und Vereinssport vorgesehen sind. Die 

Behörde für Inneres und Sport (BIS) sowie die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) 

haben den Bedarf dieser Sportanlage bestätigt.  

Ebenfalls im Oberhafen wird auf einer Hallenfläche von ca. 800 m2 ein Nahwärmekraftwerk 

zur Versorgung der östlichen HafenCity sowie des Oberhafens integriert. Standort wird 

voraussichtlich das nördliche Ende der Güterhalle 4.  

 

Rechtliche Rahmenbedingungen und Eigentumsverhältnisse 

Für die Umnutzung des Oberhafenquartiers zu einem dauerhaften Standort für Kultur und 

Kreativwirtschaft sind die vorhandenen Eigentumsverhältnisse eine gute Voraussetzung: 

Durch den Verbleib im Eigentum des städtischen Sondervermögens Stadt und Hafen kann 

für das Areal ein Nutzungskonzept angedacht werden, das nicht vorrangig der 

Gewinnerzielungsabsicht dienen muss.  

Das gesamte Areal ist voraussichtlich noch bis Mitte 2015 als Bahnfläche gewidmet. Erst 

nach seiner bahnrechtlichen Entwidmung und dem Rückbau der Bahnschienen können weite 

Teile der Außenflächen öffentlich zugänglich gemacht werden. Um den Vorgang der 

eisenbahnrechtlichen Freistellung bemühen sich die HafenCity Hamburg GmbH gemeinsam 
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mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt und der Behörde für Wirtschaft, Verkehr 

und Innovation. Die Möglichkeiten einer früheren Freistellung werden ebenfalls geprüft, 

jedoch ist hiervon zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Die Deutsche Bahn AG hat als 

Verkäuferin der Fläche die Entwidmungspflicht, Vorbereitungen laufen bereits. 

Die Hallenflächen sind mehrheitlich baurechtlich immer noch Lagerflächen. Die 

Transformation des Quartiers erfordert ab Ende 2013 die Schaffung eines neuen 

baurechtlichen Rahmens. Das gesamte Gebiet der HafenCity liegt seit 2007 in der 

planerischen Zuständigkeit des Senats. Nach bahnrechtlicher Freistellung und 

anschließender Entwidmung des Oberhafenquartiers, kann die BSU das notwendige 

Planrecht schaffen (siehe Anlage 2). 

 

Öffentliche Räume 

Neben dem großen Vorplatz im Eingangsbereich zum Oberhafen sind derzeit zwei weitere 

zusammenhängende Flächen südwestlich der Halle 2 und am Ende der Hallen 3 und 4 

verfügbar. Eine Veranstaltungsnutzung ist derzeit nur unter erschwerten Bedingungen 

möglich, da derzeit ansässige Lagernutzer die Flächen regelmäßig mit LKWs passieren oder 

zum Abstellen der Fahrzeuge benötigen. Dennoch konnte der Oberhafen e.V. im August 

2012 einen „Tag des Oberhafens“ durchführen, der u.a. die Freiflächenpotentiale des 

Quartiers verdeutlicht hat. Nach einer bahnrechtlichen Entwidmung kommen mit der Wasser 

zugewandten Fläche hinter Halle 4 und der Fläche des rückgebauten Gleisfächers am 

südöstlichen Ende der Gebäude neue Areale hinzu, die je nach verkehrlicher Erschließung 

große Nutzungspotentiale bieten (s. Anlage 3 und 4).  

 

Gebäude 

Gemäß einer Bestanduntersuchung aller Gebäude, haben die Lagerschuppen das Ende 

ihrer technischen Lebensdauer annähernd erreicht. Hochwasser und unzureichende 

Instandhaltung zu Zeiten der Bahnhofsnutzung haben den teils über 100 Jahre alten Hallen 

zugesetzt. Eine langfristige Weiternutzung ist nur mit Aufwendung erheblicher finanzieller 

Mittel möglich. Allein zur Bewahrung des Status Quo, d.h. um die Lager- und 

Gewerbenutzung fortzusetzen, sind an den Hallen eine Vielzahl von Arbeiten u.a. an Dach 

und Mauerwerk notwendig.  

Zur Anpassung an neue Nutzungen, werden zukünftig die für die angestrebten Umnutzungen 

geltenden baurechtlichen Regelungen zu beachten sein. Diese könnten weitere 

Modernisierungsmaßnahmen erforderlich machen. Die Flächengrößen, die Deckenhöhen, 

sowie der Umstand, dass weder Wärmedämmung noch gut schließbare Türen und Fenster 

vorhanden sind machen eine Beheizung ohne umfangreiche bauliche Modernisierung 

nahezu unmöglich. Im Rahmen der nutzerspezifischen Modernisierung der Gebäude müssen 

je nach Bedarf Arbeiten an der Frischwasserzufuhr, der Elektroinstallation, der Herstellung 

von Toiletten, sowie am Brandschutz durchgeführt werden.  

Lediglich die meisten Büro- und Werkstattflächen in den mehrstöckigen Gebäuden befinden 

sich in einem ausreichenden Zustand und können ohne größere Investitionen genutzt 

werden. Allerdings repräsentieren sie weniger als 30% der Gesamtgebäudefläche. 

 

Infrastruktur 

Neben Maßnahmen zur Herstellung nutzbarer Gebäudeflächen müssen umfassende 

Arbeiten an Kaimauern, Verkehrs- und Freiflächen, sowie den darunter liegenden 

Infrastrukturen getätigt werden. Eine verkehrssichere Zugänglichkeit der Gebäude, sowie der 

Anschluss an die Hauptmedien sind die Haupterfordernisse (s. Tab. 1). Abhängig von der 
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geplanten Nutzungsmischung, den beabsichtigten Ausbaustandards und den jeweiligen 

Standorten sind hohe Investitionen in diesen Bereichen notwendig.  

 

Tab. 1: Mögliche Kostenfaktoren der Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Oberhafen  

Gebäude allgemein 
(Sanierung zum Erhalt des 
Status Quo) 

Infrastruktur 
(zum Erhalt des Status Quo) 

Nutzerspezifische Moderni-
sierung der Gebäude 

- Dacharbeiten  
- Mauerwerk sanieren 
- Betoninstandsetzung 
- Elektroinstallation 

- Kaimauern 
Hauptmedien 
- Telekommunikation 
- Verkehrssichere Zugänglich-
keit der Gebäude 
- Beleuchtung öffentliche Räu-
me 

- Dämmung  
- Heizung 
- Anschluss an Frischwasser und 
Abwasser 
- Elektroinstallation 
- Toiletten 
- Brandschutzmaßnahmen 
- Einbauten bzw. Erhöhung des 
Ausbaustandards 

 

Ziel sollte es sein, die Investitionen in den Bestand in der Startphase so zu gestalten, dass 

einerseits Kosten niedrig gehalten werden, andererseits ein möglichst breites Spektrum an 

kulturellen und kreativen Nutzungen niederschwellig Räume nutzen können. Für den 

Umgang mit den vorhandenen öffentlichen Räumen, Gebäuden und Infrastrukturen ergeben 

sich unterschiedliche additive Handlungsoptionen, die, vor dem Hintergrund der 

beabsichtigten Kostenminimierung, jeweils verfolgt werden können: 

 Option 1: Sanierung zum Erhalt des Status Quo 

Es werden notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Freie Räume 

werden nach Instandsetzung an Nutzungsinteressenten vergeben. Unter diesen 

Bedingungen ist aufgrund der schlechten Ausstattung der Räume, sowie der 

rechtlichen Bindung an Lagernutzungen nur eine eingeschränkte und saisonale 

Nutzung möglich.  

 Option 2:  Modernisierung 

Gebäude und Infrastrukturen werden modernisiert, so dass eine ganzjährige Nutzung 

möglich ist. Um Investitionen und Mieten auf einem verträglichen Niveau zu halten, 

erfolgt die Modernisierung auf das Notwendigste zu Mindeststandards, entsprechend 

der jeweiligen beabsichtigten Nutzung. 

 Option 3: PPP-Modelle 

Um Kosten niedrig zu halten übernehmen die Nutzer Initiative und Kosten für die 

Modernisierung der Gebäude, sowie Ein- bzw. Ausbauten selbst.  

Mit einer strategischen Planung soll in der nächsten Phase geklärt werden, wie und zu 

welchem Zeitpunkt die Handlungsoptionen in Teilräumen des Oberhafenquartiers umgesetzt 

werden. 

 

Vorhandene Nutzungen 

Ein großer Teil der Flächen ist noch bis Ende 2013 für Logistikzwecke mehrheitlich an ein 

Tochterunternehmen der Deutsche Bahn AG vermietet.  

Eine Nutzungstransformation von einem reinen Lagerstandort hin zu kulturellen Nutzungen 

findet in geringem Maße bereits statt. Bereits in diesem frühen Entwicklungsstadium 

befinden sich zahlreiche Kreativnutzer im Quartier, die vor allem die mehrstöckigen 

Bürogebäude nutzen. Als erste gezielte Umnutzung konnte im November 2012 das 
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Interessenbekundungsverfahren für einen 690 m2 großen Abschnitt in Halle 3 abgeschlossen 

werden. Dieser Standort wird zum 1.11.2012 der „Hanseatischen Materialverwaltung“  

übergeben. Der Betrieb soll im Frühjahr 2013 an den Start gehen, mit einem Konzept, das 

den Umgang mit Materialen und ökologische Nachhaltigkeit in Verbindung setzt: Materialien 

wie Requisiten aus Theatern, Filmproduktionen, aus alten Produktionsstandorten, aber auch 

von Messen und anderen Veranstaltungen, werden gesammelt und kostengünstig an nicht-

kommerzielle Nutzer, sowie gegen Bezahlung an kommerzielle Nachnutzer weitergegeben. 

Ziel der „Hanseatischen Materialverwaltung“ ist es einen offenen Materialfundus zu schaffen, 

durch den neue Ideen realisiert werden können. Durch diese Nutzung werden im Jahr 2013 

bereits erste Vitalisierungen im Quartier zu beobachten sein und für den weiteren Umbau 

und die strategische Entwicklung wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können (s. 

Anlage 1).  

 

4. Entwicklungsleitlinien für das Oberhafenquartier 

Vision 2020 

Das Oberhafenquartier in der HafenCity soll sich in den kommenden bis zu 15 Jahren zu 

einem dauerhaften attraktiven innerstädtischen Standort für kreativwirtschaftliche und 

kulturelle Nutzungen entwickeln, der in Hamburg und über die Stadtgrenzen hinaus einmalig 

ist. 

Im Konsens der Arbeitsgruppe liegt die Vision, den Oberhafen zu einem Standort für Arbeit 

und Produktion zahlreicher künstlerischer, kultureller und kreativwirtschaftlicher Projekte und 

Unternehmungen zu entwickeln, die untereinander und nach außen vielfältige Schnittstellen 

ausbilden (s. Abb. 3). Neben einer Diversität von Nutzern und Flexibilität für Nutzungen, 

entfaltet er eine gesamtstädtische bis überregionale Ausstrahlung, schafft Öffentlichkeit und 

entwickelt einen Bedeutungsüberschuss über den eigenen Ort hinaus. Auch perspektivisch 

erhält das Quartier seine Wandlungsfähigkeit und sein dynamisches Potential. 

Durch das Nutzungsprofil und die besonderen Möglichkeiten einer niederschwelligen 

Raumnutzung wird sich das Quartier zu einem Experimentierfeld für wesentliche 

Zukunftsthemen des Lebens in Städten entwickeln. Dabei spielen Fragen der Teilhabe und 

Entscheidungsfindung, neue zivilgesellschaftliche Formen zwischen Individuum und 

Gemeinschaft, der Umgang mit materiellen und ideellen Ressourcen, die multifunktionale 

Nutzung von Gebäuden und öffentlichen Räumen wie auch die Auseinandersetzung mit 

kommerziellen und gemeinwohlorientierten Modellen des Wirtschaftens eine Rolle. Im 

Oberhafen können  Ideen ausprobiert werden. Sie können mit einem überschaubaren Risiko 

scheitern, sich aber auch zu innovativen Prototypen entwickeln, von denen auch andere 

Quartiere und Städte lernen können. 

Die Entwicklung dieses Areals erfolgt in einem offenen, partizipativen Prozess in Bezug auf 

die Herausbildung des kulturellen und kreativwirtschaftlichen Profils und der Art und dem 

Umfang der baulichen Veränderungen. Der Prozess macht sich die spezifischen Potenziale 

des Quartiers zunutze. Er ist transparent und offen für noch unbekannte Impulsgeber und 

Nutzer und fördert experimentelle Zwischennutzungen als ‚Labore‘ aktiv. Die Vergabe von 

Flächen erfolgt zunächst in kleinteiligen, unterschiedlichen Typologien, um eine vorzeitige 

strukturelle oder inhaltliche Determinierung zu vermeiden. Die Kostenmieten bleiben auf 

einem geringstmöglichen Niveau (in einem Preissegment von 3 € bis maximal 8 €/m² je nach 

Ausstattungsqualität der Flächen).         

Mit der Entwicklung des Oberhafenquartiers entsteht, auch im Unterschied zur übrigen 

HafenCity, der Speicherstadt und zu den angrenzenden bestehenden Citystandorten, ein in 

typologischer und ökonomischer Hinsicht besonderer Potenzialraum, der über die 
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bestehenden baulichen Strukturen und den besonderen Milieucharakter ergänzende 

Qualitäten aufweist und hierdurch als wichtiger weiterer Netzwerkknoten auch 

Rückwirkungen und Synergien mit kultur- und kreativwirtschaftlichen Aktivitäten in den 

Nachbarstadtteilen bietet. 

Das Oberhafenquartier stellt in diesem Sinne einen Nukleus und ein Experimentierfeld dar, 

welches zudem mittel- bis langfristig eine Erweiterungs- und Vernetzungsperspektive mit 

dem nördlichen Ufer des Oberhafens unter Einbeziehung der Flächen des Großmarktareals 

aufweist. Der Oberhafen ist kein selbstgenügsamer Ort, sondern entwickelt weitere 

Wachstumspotentiale (z.B. in Richtung Großmarktareal). 

 Abb. 3: Ziel der Oberhafenentwicklung: Eine hohe Diversität der Nutzungen mit maximalen räumlich-

programmatischen Schnittstellen nach innen und außen 

 

Kulturelles und kreativwirtschaftliches Profil 

Alle temporären, wiederkehrenden und dauerhaften Aktivitäten und Nutzungen in den 

Gebäuden und öffentlichen Freiflächen des Quartiers sollten mit den elf Branchen der Kultur- 

und Kreativwirtschaft verknüpft sein, wobei ein Verständnis weicher Grenzen und fließender 

Übergänge zwischen den einzelnen Disziplinen zugrunde gelegt wird. Nutzungen die 

bereichsübergreifend mehrere kreative Disziplinen beinhalten, sollten Vorrang erhalten. Auch 

ergänzende Nutzungen, wie beispielsweise Gastronomie, Veranstaltungen o.ä. sind möglich.  

Begründet aus der Eigenlogik von Kultur- und Kreativwirtschaft und des Ortes Oberhafen 

selbst sollte ein Ort entstehen, an dem zeitgleich und räumlich benachbart künstlerische, 

kreativwirtschaftliche und kulturelle Produktionsprozesse wie auch Präsentationselemente, 

z.B. Ausstellungen u.a. als Elemente kulturellen Konsums möglich sind. Der Oberhafen 

fungiert gleichermaßen als ein Ort des Produzierens und als öffentlichkeitswirksame 

Präsentations- und Austauschplattform für und über kulturelle und Kreativwirtschaftsthemen.  

Über einen kleinteiligen Zuschnitt von Flächen soll ein hohes Maß an Diversität und 

Konzeptvielfalt entstehen. Auch die Integration von handwerklichen Nutzungen, die 

Kulturnutzung stützen, ist ein wichtiges Element. Diese unterschiedlichen Nutzungen sind 

z.T. bereits vorhanden. Die einzelnen Projekte sollen in ihrer Organisationsform keine 

Einschränkung erfahren, so sind neben Privatpersonen auch Genossenschaften oder 

Vereine aufgerufen den Standort Oberhafen zu nutzen.  

Um die Zielsetzung eines vernetzten Arbeitens zu fördern, müssen Nutzungen in geeigneter 

Form räumlich zueinander angeordnet werden und auch nicht-kommerzielle Räume mit 

Treffpunktcharakter entstehen. Im Sinne eines kreativen und urbanen Milieus soll ein hohes 
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Begegnungspotential zwischen den Nutzern und Öffentlichkeit geschaffen werden. 

Öffentlichkeit kann sich einerseits als charakteristische Eigenschaft auf den öffentlichen 

Freiflächen ausprägen, oder als öffentlichkeitsbezogene Elemente, Formate und 

Bestandteile von „privaten“ Nutzungen in den Gebäuden. Durch die bisherige Lagernutzung 

ist der Oberhafen ein eher öffentlichkeitsarmes Quartier.  Kultur- und Kreativnutzungen 

müssen daher spezifische Elemente mit Öffentlichkeitsbezug mitbringen. Dazu können 

Ausstellungen, Messen, Bildungsangebote, Konzerte oder auch Symposien zählen. 

Introvertierte Kulturnutzungen würden von den außerordentlichen Standortvorteilen, die der 

Oberhafen bietet, weniger profitieren und sollten daher nur in begrenztem Maße Räume im 

Oberhafen einnehmen.  

Für wichtige Nutzungen, die im Bestand nicht abbildbar sind, sollten als langfristige 

Möglichkeit auch umfassendere Modernisierungen und punktuelle Neubauten im Quartier 

angedacht werden. 

Ziel ist eine möglichst zeitnahe Umsetzung, auch zur Initiierung eines öffentlichen Charakters 

des Kultur- und Kreativquartiers. 

 

Leitlinien 

Zur Herstellung des kulturellen und kreativwirtschaftlichen Profils, welches die Arbeitsgruppe 

entworfen hat, sind einige Leitlinien erforderlich. Diese sollen einen stetigen Erneuerungs- 

und Evolutionsprozess im Quartier sicherstellen und verhindern, dass Nutzer die auf die 

ökonomische Subventionierung an diesem Standort nicht weiter angewiesen sind zu lange 

im Quartier bleiben. Für die Nutzer dienen diese Leitlinien der Sicherstellung der ökonomisch 

günstigen Bedingungen, die sie an diesem Standort vorfinden. 

Die Arbeitsgruppe hat folgende Punkte festgehalten: 

 Es muss ein Ausgleich zwischen kurz-, mittel und langfristigen Nutzern geschaffen 

werden. Hierzu müssen Modelle entwickelt werden, die dies juristisch sicher gewähr-

leisten (z.B. Staffelmieten, Quoten etc.).  

 Kultur- und Kreativnutzer sollen verbindlich einen öffentlichkeitswirksamen Beitrag 

zum Gesamtprofil des Quartiers leisten. Jedes Projekt soll etwas mitbringen, von dem 

auch andere Akteure und Nutzer profitieren können. 

 Es soll stets eine diverse Mischung der Kunst-, Kultur- und Kreativnutzungen im 

Quartier vorhanden sein.  

 Als Finanzierungsregel soll ein ausgeglichener Haushalt im Projekt oder im Projekt-

zusammenhang gewährleistet sein. D.h., dass innerhalb eines Projektes einzelne 

Nutzer geringere Mieten zahlen können, sofern dies durch andere Projektteilnehmer 

ausgeglichen werden kann.  

Eine eigene Arbeitsebene ist notwendig, um die Einhaltung der Leitlinien zu beachten. Diese 

Aufgabe könnte insbesondere in der Initialphase gemeinschaftlich von der Hamburg 

Kreativgesellschaft mbH und der HafenCity GmbH und einem Expertengremium 

übernommen werden.  

 

Organisations- und Trägerschaftsaspekte 

Die Schaffung der rechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen (z.B. bahnrechtliche 

Entwidmung) für die Transformation des Oberhafenquartiers wird federführend durch die 

HafenCity Hamburg GmbH und die städtischen Behörden (BWVI, BSU) geleistet. Für die 

konkrete Umsetzung des nutzungsbezogenen inhaltlichen Konzeptes wird in der 

Transformationsphase eine gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung durch die HafenCity 
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Hamburg GmbH und die Hamburg Kreativgesellschaft mbH und ggf. weiterer geeigneter 

Akteure angestrebt. Insbesondere lokale Nutzer und Initiativen wie der Oberhafen e.V. 

können graduell an diese gemeinschaftliche Aufgabenwahrnehmung herangeführt werden. 

So sollen Modelle für die Einbindung von Nutzerinitiativen in die Organisation und 

Profilentwicklung des Quartiers wie auch ein Verfahren des Prozessmonitorings konzipiert 

werden. Zur Etablierung einer geeigneten Organisationsstruktur für alle alltagsbezogenen 

operativen Quartiersmanagementfragen soll, anknüpfend an die zunehmende Anzahl der 

Nutzer und Nutzergruppen im Oberhafenquartier, eine durch diese getragene Trägerstruktur 

entwickelt werden, die nicht nur Gebäude sondern auch Freiräume umfasst.  

Projekttreiber sollten vor allem in der Startphase neben der Hamburg Kreativgesellschaft 

mbH auch die HafenCity GmbH sein. Die Vorbereitung des Lenkungskreises Oberhafen 

erfolgt durch eine Arbeitsgruppe zusammengesetzt aus den beteiligten Behörden (KB, BSU), 

der HafenCity Hamburg GmbH und der Hamburg Kreativgesellschaft mbH. Auf Arbeitsebene 

ist es zu empfehlen, dass beide städtischen Gesellschaften eine Kooperation auf Augenhöhe 

eingehen, unter Beachtung der jeweiligen Kompetenzen (s. hierfür auch Tab. 3). 

Erschließungsmaßnahmen, Infrastruktur und die Grundinstandsetzung der Gebäude sollten 

aufgrund der Eigentümerschaft des SoV bei der HafenCity Hamburg GmbH verbleiben. Die 

operativen Steuerungsaufgaben werden durch die beiden städtischen Gesellschaften und 

einem Gremium aus Nutzern, sowie Experten aus Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft 

wahrgenommen. Auch das Gremium muss Entscheidungskompetenzen zur Auswahl und 

Mietdauer der Nutzer und zum Veranstaltungsprogramm erhalten. Eine geeignete Form der 

Kooperation muss zeitnah entworfen werden, sich im operativen Geschäft erproben und 

gegebenenfalls modifiziert werden. Basis der Arbeitsebene muss ein regelmäßiger 

Austausch bezüglich aller vorhandenen Informationen sein, um gemeinschaftlich notwendige 

Entscheidungen treffen zu können. Die Behörden KB und BSU werden auf der Arbeitsebene 

nur im Bedarfsfall hinzugezogen. Eine zentrale Herausforderung des Steuerungsmodells 

wird die schrittweise Einbindung der Nutzer und Experten sein. Das abgebildete 

Organigramm stellt einen Entwurf der Organisation für die Initialphase 2013 bis 2015 dar 

(vgl. Abb. 5). 

Abb. 5: Entwurf des Governance-Modells der Initialphase 

 

Tabelle 3 liefert eine Übersicht der Erschließungs- und Steuerungsaufgaben, die in der 

Transformationsphase zwischen 2013 und 2015 auf Arbeitsebene behandelt werden 

müssen. Für die Vielzahl der anstehenden Gemeinschaftsaufgaben muss zwischen 

städtischen Gesellschaften und dem Gremium eine kooperative Arbeitsebene geschaffen 

werden. 
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Tab. 3: Erschließungsmaßnahmen und Steuerungsaufgaben in der Transformationsphase 2013-2015 

 Aufgaben der HafenCity Ham-
burg GmbH  

Gemeinschaftsaufgaben (HCH, KG und 
Gremium) 

Erschließungsmaßnahmen, Infrastruktur, Grundinstandsetzung Gebäude  

Rechtliche Siche-
rung als Kreativ-
quartier 

- Eisenbahnrechtliche Freistellung 
(gemeinsam mit Behörden) 
- Koordination des Gleisrückbaus 
- Schaffung des notwendigen Plan-
rechts (BSU) 

  
  

Maßnahmen zur 
weiteren Ent-
wicklung der 
HafenCity 

- Sportplatzplanung  
- Wärmeversorgung der östl. Ha-
fenCity sowie des Oberhafens  

Einbindung des Oberhafens in Kommunikati-
on der HafenCity 
  

Bauliche Maß-
nahmen Freiflä-
chen 

- Kaimauersanierung (z.T.)  
- Absicherung Wasserkante 
- Gewährleistung der Verkehrssi-
cherheit (u.a. Beleuchtung, Herstel-
lung von ebenen Flächen) 
- Nutzbarmachung für Veranstal-
tungen 
- Herrichtung der Wasserkante 

  
  

Bauliche Maß-
nahmen Gebäu-
de 

Entwicklung einer Grundinstand-
setzungsstrategie 
Gebäudeherrichtung: 
- sanitäre Versorgung 
- Wärmeversorgung 
- Anschluss an Wasserversorgung 
- Stromversorgung 
- Dachsanierung 

  
  

Steuerungsaufgaben in Initialphase  

Kommunikation   - Gemeinsamer Außenauftritt für den Oberha-
fen  

Quartiers- und 
Vermietungsma-
nagement  

  - Entwicklung von Verfahren, Kriterien und 
Richtlinien zur Sicherung der Nutzungsdiversi-
tät 
- Ansprechpartner für Nutzer und Mietinte-
ressenten  
- Auswahl geeigneter Nutzer  
- Beratung zur weiteren Quartiersentwicklung 
- Initiierung von Partizipationsmaßnahmen 
- Beachtung der Leitlinien 

 

Kommunikation und Beteiligung 

In der Initialphase wird ein Standortmarketing und Außenkommunikation an die (Fach-) 

Öffentlichkeit und Initiativen als Gemeinschaftsaufgabe auf Arbeitsebene wahrgenommen. 

Aufgrund des exponierten Standorts und der ökonomisch günstigen Bedingungen, 

insbesondere in Bezug auf die Nutzerakquise, wird nach der Initialphase Standortmarketing 

nur in geringem Umfang notwendig sein.  

Ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation in der Initialphase ist die Betonung von 

Offenheit und Beteiligungsmöglichkeit im Quartier. So müssen von den Trägern der 

Gemeinschaftsaufgaben spezifische Räume für Selbstbeteiligung geschaffen und bereits 
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vorhandene Nutzer und Interessensgruppen wie der Oberhafen e.V. eigebunden werden. 

Entsprechende Modelle müssen zeitnah entwickelt werden.  

Nach einer Konsolidierungsphase soll für die Generierung von Aufmerksamkeit kein eigenes 

Standortmarketing mehr betrieben werden. Aufmerksamkeit für den Ort soll vor allem über 

die Außenkommunikation der Nutzer, die ein intrinsisches Interesse an der Generierung von 

Öffentlichkeit an diesem Standort haben, generiert werden (vgl. Abb. 4). Durch eine Vielzahl 

an größeren und kleineren Veranstaltung bleibt das Quartier medial präsent.  

Abb. 4: Initial- und Konsolidierungsphase der Kommunikation 

 

Ökonomisches Grundkonzept 

Über den Verbleib von Grundstücken und Gebäuden im Oberhafenquartier im Eigentum des 

Sondervermögens Stadt und Hafen kann die im Rahmen von Aufwertungsprozessen 

typische Verdrängung von ökonomisch weniger belastbaren Nutzern im Oberhafenquartier 

verhindert werden. Es ist notwendig, dass die Nutzungsmöglichkeiten preislich deutlich unter 

denen der Speicherstadt und HafenCity bleiben (in einem Preissegment von ca. 3 € bis 

maximal 8 €/m², je nach Ausstattungsqualität der Flächen).  

Die räumlichen Voraussetzungen der Bestandsgebäude sollen mit möglichst geringem 

finanziellen Aufwand an die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer angepasst werden. Das 

inhaltliche Konzept sollte nicht mit einer vollständigen Veränderung der Gebäude 

einhergehen, da dies mit erheblichen Umbaukosten verbunden wäre. 

Die Perspektive auf eine dauerhafte Nutzungsmöglichkeit im niedrigen Preissegment eröffnet 

gleichzeitig die Frage, wie es gelingen kann, eine ständige Dynamik und Erneuerung der 

Nutzungskonzeption mit Anpassung der baulichen Formen zu sichern. Für diese Problematik 

angemessene Verfahren, Richtlinien und Kriterien zu entwickeln wird eine der anstehenden 

Aufgaben der Arbeitsebene sein.  

Künstlerische und ökonomische Orientierung von kulturellen und kreativwirtschaftlichen 

Aktivitäten sollen beide ihre Daseinsberechtigung am Ort haben. Eine gegenseitige Stützung 

von gewinnorientierten bis gemeinnützigen Nutzungen soll realisiert werden. Als Grundlage 

für das Quartier sollte insgesamt eine ökonomische Konzeption zugrunde gelegt werden, die 

selbsttragend ist und keine Subventionierung von dritter Seite erfordert.  
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5. Aufgaben- und Zeitplanung bis 2015 

Aufgrund der bahnrechtlichen Bindung großer Teile der Freiflächen ist eine Umnutzung des 

Quartiers nur schrittweise möglich. Die Jahre 2013 bis 2015 sind somit eine 

Übergangsphase, die eine sukzessive Transformation der Ausrichtung des Quartiers 

ermöglicht und Zeit bietet das operative Geschäft im Quartier zu erproben.  

Der Übergangszeitraum kann ebenso als Test- und Experimentierphase genutzt werden: Vor 

Ort werden mit Hilfe eines zuvor entwickelten „Spielplanes“ unterschiedliche Formate und 

Nutzungen getestet und mit Blick auf die Eignung als fester Bestandteil des Kreativquartiers 

ausgewertet. Mögliche Formate sind: 

 öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen auf Freiflächen 

 Symposien/ Diskurse zu bestimmten Themen 

 Saisonale Nutzung freier Hallen für Ateliers/ Bildung, Summerschools/ Produktion/ 

Aufführungen 

Der Spielplan verfolgt die Idee, das Nachdenken über die Ausrichtung des Kreativquartiers 

um Erfahrungen über ein konkretes Ausprobieren des Ortes zu ergänzen. 

Auf Arbeitsebene dient das Jahr 2013 der Vorbereitung auf die operative 

Transformationsphase des Quartiers. Analog zu den in Tab. 2 skizzierten Aufgaben kümmert 

sich die HafenCity Hamburg GmbH gemeinsam mit BWVI, BSU und KB um die rechtliche 

Sicherung des Oberhafens als Kreativquartier.  

Für den Großteil der Gebäudeflächen besteht noch eine Bindung und faktische Nutzung als 

Lagerfläche bis Ende November  2013; die Güterhallen können somit erst ab 2014 für eine 

Nachnutzung verfügbar gemacht werden. Die Initiierung der Transformation des Quartiers 

beginnt mit dem Auslaufen der Mietverträge mit DB Services Immobilien GmbH/ DB Transa 

im November 2013 auf einer Fläche von zunächst 8572 m2 in den Hallen 2, 3 und 4 (s. 

Anlage 2). Nachdem im Jahr 2013 die Vorbereitung für die baulichen Maßnahmen 

abgeschlossen werden sollten und Bauanträge vorliegen, kann im Jahr 2014 mit 

notwendigen Baumaßnahmen begonnen werden. Die Federführung bei allen baulichen 

Maßnahmen im Quartier liegt bei der HafenCity Hamburg GmbH. 

Im Jahr 2014 werden mit Beendigung der Baumaßnahmen sukzessive erste Flächen im 

Sinne der neuen Nutzung vermietet. Weitere Lagernutzer werden schrittweise durch Kunst-, 

Kultur- und Kreativnutzer abgelöst. Im Hinblick auf die Kosten werden keine Flächen der 

Lagernutzung entzogen, bevor es ein Nachnutzungskonzept für diese gibt. 

 

Tab. 3: Aufgaben während der Transformationsphase 2013 - 2015 

2013 2014 2015 

Vorbereitung der Transformationsphase Transformationsphase Auslauf Transformationsphase 

- Erstellung von Plänen und Kostenschät-
zungen 
 

- Durchführung von Baumaß-
nahmen an Gebäuden und 
Außenflächen 

- Sukzessiver Bezug der frei 
werdenden Flächen 

- Herstellung der notwendigen rechtli-
chen Rahmenbedingungen 

- Erprobung zahlreicher Nut-
zungen im Quartier durch 
Zwischennutzungen 

- Aktive Umnutzung der Freiflä-
chen 

- Intensivierung der Kontakte zu lokalen 
Nutzern 

- Bezug erster sanierter Flä-
chen durch Kreativnutzer 

 

- Etablierung einer Arbeitsebene für Quar-
tiersverwaltung (KG, HCH) und Einrich-
tung eines Gremiums zur Wahrnehmung 
folgender Aufgaben: 
- Aufbau einer lokalen Trägerorganisation 
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- Entwicklung eines „Spielplans“ 
- Erstellung eines offenen Entwicklungs-
planes als Navigationsinstrument 
- Einrichtung eines Monitoring 
- Initiierung bzw. Teilnahme an einer 
internationalen Austauschplattform Krea-
tive Quartiere 

 

6. Empfehlungen der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe Oberhafenquartier unterstützt die Transformation des Oberhafens zu 

einem neuen und besonderen Arbeits- und Produktionsstandort für Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Die nachfolgend aufgeführten zentralen Empfehlungen der Arbeitsgruppe, 

präzisieren bzw. ergänzen die einführende Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse:  

 

Teilhabe, Trägerschaft und Organisation 

 Die Möglichkeiten der Partizipation an der weiteren Entwicklung des Quartiers sollten 

frühzeitig gewährleistet sein. Sukzessive sollten lokale Akteure in Entscheidungen 

involviert werden und zunehmende Mitgestaltungsmöglichkeiten haben. Der 

regelmäßige Austausch mit dem Oberhafen e.V., weiteren Nutzern und Interessenten 

soll intensiviert und ggf. auf eine formale Basis gestellt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist der Aufbau einer nutzerintegrierenden Trägerstruktur für 

die angemessene Organisation der Quartiersverwaltung zu prüfen, die nach den 

Leitlinien des Quartiers die weitere Entwicklung steuert und betreut. Sicherstellung 

der Diversität der Nutzer und der stetigen Weiterentwicklung des Quartiers. 

Nutzungsprogramm 

 Insbesondere in der Initialphase sollten keine zu dominanten Nutzer (in Bezug auf 

Fläche und Wirtschaftskraft) das Quartier beziehen. 

 Entwicklung eines Konzeptes zur Auswahl geeigneter Nutzungen in Zusammenarbeit 

mit der zu bildenden Trägerorganisation. Das Konzept soll sowohl einen 

Kriterienkatalog, Verfahrensmodelle als auch eine zeitliche Strategie umfassen. 

Mieten 

 Die Kostenmieten sollten auf einem geringstmöglichen Niveau verbleiben (in einem 

Preissegment von 3 € bis maximal 8 €/m² je nach Ausstattungsqualität der Flächen).  

Strategische Planung 

 Erstellen eines offenen Entwicklungsplanes als Navigationsinstrument für die 

Entwicklung des Oberhafenquartiers, der 

o Bestandteil des Masterplanes HafenCity ist und die räumlichen Schnittstellen 

zu den angrenzenden Quartieren und Arealen darstellt; 

o Begabungen einzelner Teilräume (Gebäude und Freiräume) und ihrer 

Nutzungspotenziale im Oberhafen untersucht und aufzeigt; 

o räumliche Maßnahmen und Interventionen für die öffentlichen Räume als 

auch Einzelgebäude zeitbasiert für den Oberhafen darstellt; 

o Aktionspläne für konkrete Veranstaltungen oder räumliche Interventionen/ 

Maßnahmen beinhaltet (z.B. Aktionsplan öffentlicher Raum/ Sicherung/ 

Sanierung/ Veranstaltungen); 

o als Prozessplan die anderen, nicht-räumlichen Handlungsebenen mit darstellt.  

„Spielplan“ bis 2015 
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 Entwicklung eines „Spielplanes“ für die Übergangsphase bis 2015. Bildet 

Rahmenbedingungen, Nutzungsprogramme und –formate raumbezogen bis 2015 ab. 

Ziel ist, ein möglichst breites Spektrum unterschiedlicher Nutzungen auf dem 

Gelände temporär zu testen und zu evaluieren. 

Räumliche Maßnahmen  

 Der Mietvertrag des Logistiknutzers DB Transa sollte nicht über November 2013 

hinaus verlängert werden. Auf den frei werdenden Flächen sollte durch die HafenCity 

Hamburg GmbH die Grundsanierung der Hallen zu kostengünstigen Bedingungen 

begonnen werden. Verträge der weiteren Logistiknutzer sollten nur noch mit kurzen 

Laufzeiten versehen werden, um sukzessive weitere Flächen für Kulturnutzer, je nach 

Bedarf, verfügbar zu machen. 

 Eine Beschränkung auf notwendige Sanierungsmaßnahmen an den Hallen (Dach, 

sanitäre Anlagen, Wasseranschluss und Heizung). Herstellung nutzbarer öffentlicher 

Außenräume.  

Austauschplattform 

 Einrichtung einer internationalen Austauschplattform, die zu regelmäßigen Terminen 

Initiatoren und Akteure von Kreativen Quartieren in anderen Städten 

zusammenbringt. 

Evaluation 

 Einrichten einer wissenschaftlichen Begleitung, die Prozess, Nutzungen und 

Maßnahmen begleitend evaluiert und in Abstimmung mit den Entscheidungsträgern 

Vorschläge zum weiteren Vorgehen macht. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Liste der Anlagen: 

 Anlage 1: Liste der Kreativ- und Lagernutzer im Oberhafenquartier 

 Anlage 2: Plandarstellung aktueller Gebäudenutzungen, inkl. potentiell frei werdende 

Lagerflächen  

 Anlage 3: Plandarstellung Freiflächentypologien 

 Anlage 4: Anzustrebende Freiflächen- und Gebäudetypologien (A 

Freiflächen/öffentlicher Raum, B Gebäudeflächen) 

 

 

 


