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Im Gegensatz zu Berlin – dies zeigen die Grundsätze deutlich - wurden die Gebietsänderungen vor 

dem Hintergrund von Stadterweiterungsaktivitäten (Stichwort Hafen City) durchgeführt. Ziel der neu-

en Bezirksgliederung war es u.a. eine stärkere Integration der neuen Stadtteile mit der Kernstadt 

und einheitliche Planungs- und Verwaltungsräume möglich zu machen. Die Schaffung neuer Stadt-

teile folgt der Idee der Identitätsstiftung bzw. fasst städtebaulich homogene Viertel zusammen. Mit 

Wirkung 1.1.2011 wurden dann noch zwei weitere neue Stadtteile festgelegt. Hamburg gliedert sich 

heute somit in 7 Bezirke und 105 Stadtteile. Die Größe der Bezirke variiert zwischen rd. 121.000 und 

409.000. 

In den Unterlagen zur Gebietsreform finden sich vor allem stadtentwicklungspolitische Argumente 

wie auch das folgende Zitat einer Information zur Gebietsreform der Freien und Hansestadt Ham-

burg herausgegeben von der Finanzbehörde zeigt:  

Wilhelmsburg 

Hamburg plant städtebaulich den „Sprung über die Elbe“. Ziel ist es, den zehn Kilometer langen 

Wasserbereich von der City über die HafenCity und Wilhelmsburg bis zum Harburger Binnenhafen 

neu zu gestalten, zu entwickeln und damit den Raum südlich der Elbe stärker mit der nördlichen 

Kernstadt zu verbinden. Durch die Einbeziehung Wilhelmsburgs in den Bezirk Hamburg-Mitte nimmt 

die Verwaltungsgliederung diese Entwicklung vorweg, schafft einen einheitlichen Planungsraum und 

macht Wilhelmsburg schon jetzt zum Bestandteil der Mitte der Stadt. Überdies werden die unmittel-

bar benachbarten Stadtteile Veddel und Wilhelmsburg zukünftig gemeinsam verwaltet. 

HafenCity 

Die HafenCity hat sich in den letzten Jahren im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger als ein in 

sich geschlossener innerstädtischer Stadtentwicklungsbereich eingeprägt. Um diesem rd. 155 Hek-

tar großen Bereich auch formell die schon erkennbare eigene Identität zu geben, wird im Bezirk 

Hamburg-Mitte der neue Stadtteil HafenCity geschaffen. Er setzt sich zusammen aus Teilen der 

Stadtteile Hamburg-Altstadt, Klostertor und Rothenburgsort. Der verbleibende, nördlich des Zoll- 

bzw. Oberhafenkanals gelegene Teil des im Jahre 1951 geschaffenen Stadtteils Klostertor wird dem 

Stadtteil Hammerbrook zugeordnet. 

Sternschanze 

In der bisherigen Grenzregion der Bezirke Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Mitte befindet sich ein 

städtebaulich homogen gewachsenes Altbauviertel, das sich bisher auf 4 Stadtteile und 3 Bezirke 

erstreckt. Tatsächlich empfinden die Bewohner dieses Quartiers, das sich zwischen Altonaer Stra-

ße, Schlachthofgelände, Schanzenpark und Stresemannstraße erstreckt und mit den Straßen Schul-

terblatt und Schanzenstraße über ein lebendiges Zentrum verfügt, ihr Viertel als eigenständigen Teil 

der Stadt. Mit der Bildung des Stadtteils Sternschanze fügt der Senat somit einen weitgehend ge-

schlossenen Innenstadtbereich zusammen und ermöglicht eine einheitliche und gezielte Entwick-

lung des Bereichs. Der neue Stadtteil Sternschanze ist dem Bezirk Altona zugeordnet.“ 


