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Stadt neu bauen

vielen Dank für Ihr Interesse an der IBA Hamburg GmbH. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen die Vielfältigkeit 
unseres aktuellen Aufgabenspektrums näher bringen. Sie  
werden hier detaillierte Informationen über die Arbeits- 
phasen unserer ganzheitlichen Quartiersentwicklung eben- 
so wie unsere einzelnen Projektaufträge finden. 

Nach dem Präsentationsjahr der Internationalen Bauaus- 
stellung Hamburg im Jahr 2013 hat sich unser Geschäfts-
zweck geändert: Als städtische Tochtergesellschaft über- 
nehmen wir heute Funktionen und Leistungen zur Vorbe- 
reitung, Planung und Durchführung aller Arten von Auf-
gaben der Stadtentwicklung in Hamburg. 

Während die Internationale Bauausstellung ihren geogra- 
phischen Fokus auf die Elbinsel Wilhelmsburg gelegt hat, 
übernehmen wir heute Aufgaben im gesamten Stadtgebiet. 

Wir realisieren als städtischer Projektentwickler nicht nur  
attraktive, architektonisch anspruchsvolle Wohnquartiere,  
sondern setzen uns ebenso für die Innovationskraft und  
Zukunftsfähigkeit von Gewerbegebieten in der Hansestadt  
ein. Mittlerweile verantworten wir Entwicklungsprojekte in  
zehn Hamburger Gebieten mit einem Potenzial von rund  
9.000 bis 10.000 neuen Wohneinheiten und über 314.000 m2  
Bruttogrundfläche für Gewerbe, Büro und Dienstleistungen. 

Wenn Sie nach der Lektüre unserer Broschüre noch Fragen  
haben oder den fachlichen Austausch suchen, bitte zögern  
Sie nicht, mein Team und mich zu kontaktieren. Wir sind 
gerne für Sie da!

Viel Spaß beim Lesen!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Thank you for your interest in IBA Hamburg GmbH. 

We would like to use this brochure to give you a closer 
view of the diversity of our current work. Here you can 
find detailed information on the phases of our holistic 
district development process, along with our individual 
project contracts.

After 2013, the presentation year of the International 
Building Exhibition IBA Hamburg, the purpose of our com- 
pany changed: as a municipal subsidiary, today we perform  
tasks and services relating to the preparation, planning, 
and implementation of all kinds of projects relating to 
urban development in Hamburg. While the geographical  
focus of the International Building Exhibition Hamburg was  
the Elbe Island of Wilhelmsburg, now we carry out work 
across the whole city area. 

As municipal project developers, we not only create attrac- 
tive, architecturally sophisticated residential areas, but are  
also committed to harnessing innovation and ensuring  
the sustainability of industrial zones within Hamburg. At  
the same time, we are in charge of local redevelopment 
projects in ten areas of the city, with potential for about 
9,000 to 10,000 new homes and over 314,000 square 
metres of gross floor area for industry, offices, and 
services. 

If you have further questions after reading this publication  
or would like to exchange expertise, please do not hesitate  
to get in touch with me and my team. We will be happy to  
help!

We hope that you enjoy the brochure.

Building the city anew
Dear Ladies and Gentlemen,

Karen Pein
Geschäftsführerin  
IBA Hamburg GmbH 
Managing Director  
IBA Hamburg GmbH



Die Erfolge der IBA in Wilhelmsburg  
sind ein gutes Beispiel für diese Ver- 
bindung: Die Elbinsel ist traditionell ein  
Arbeiterstadtteil, in dem schon im 19. 
Jahrhundert Zuwanderer aus Polen 
und den damaligen Ostgebieten des 
deutschen Reiches Beschäftigung und  
Unterkunft fanden. Ihnen folgten seit 
Mitte der Sechzigerjahre Einwanderer  
aus dem Süden und Osten Europas, 
und seitdem ist die Elbinsel vielfältig 
geblieben. 

Jetzt, im 21. Jahrhundert, verändert sich die Arbeits-
welt grundlegend, hin zu mehr Dienstleistungsgewerbe,  
digital arbeitenden Start-ups und Kreativjobs. Gleich-
zeitig verändert sich die Gesellschaft: Die Hälfte der 
Hamburger Haushalte sind inzwischen Singlehaushalte 
– und unsere Generation hat pro Person im Durchschnitt  
mehr als doppelt so viele Quadratmeter Wohnfläche zur  
Verfügung wie unsere Vorfahren. Diese sich verändern- 
den Arbeits- und Lebensbedingungen verlangen nach 
innovativen Konzepten. Wie etwa beim Wilhelmsburger  
Energiebunker, der viele hundert Wohnungen des be-
nachbarten Weltquartiers versorgt, in dem Menschen 
aus 30 Nationen leben. Beides sind zukunftsweisende 
Projekte in Hinblick auf eine behutsame Aufwertung 
durch Neubau und Sanierung, die ebenso den Klima-
schutz berücksichtigt. 

Mit dem Abschluss der Internationalen Bauausstellung  
und der Überleitung der IBA Hamburg GmbH ist der 
Brückenschlag in die Zukunft gelungen. Unser gemein- 

sames Ziel ist eine ganzheitlich ausgerichtete, nach- 
haltige Entwicklung Hamburgs mit Wachstum in allen  
Quartieren der Stadt. Wachstum ist nötig, weil Hamburgs  
Bevölkerung zunimmt: durch Tausende Neubürgerinnen  
und Neubürger sowie durch die Flüchtlinge, die uns er- 
reichen. Sie alle brauchen Wohnraum, manche kurzfris- 
tig, viele langfristig. Und Wachstum heißt zuallererst 
mehr Wohnungen: In den letzten fünf Jahren wurden 
rund 46.000 Wohnungen genehmigt und in jedem Jahr  
werden mehr als 2.000 geförderte Wohnungen bewilligt.  
Zugleich geht es um Wachstum in der Qualität: gut sa- 
nierte Wohnungen, hochwertige Architektur, mehr und  
bessere Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen. Die 
IBA Hamburg setzt dafür wichtige Impulse, in Wilhelms- 
burg und Neugraben-Fischbek wie auch etwa im Ham- 
burger Osten, der von den Erfahrungen im Hamburger  
Süden profitieren wird. Für das Projekt „Stromaufwärts  
an Elbe und Bille“ sind Expertise und Sachverstand der 
IBA Hamburg GmbH besonders wertvoll. 

Mehr Wohnungen, mehr Gewerbeansiedlung und Qua- 
litätsverbesserungen sind nicht im Hauruck-Verfahren  
machbar. Sie funktionieren nur in einem kontinuierlichen,  
lebendigen Prozess, an dem sich alle beteiligen: Fach-
leute, Stadtplaner und Bewohnerinnen und Bewohner 
gleichermaßen. Das Hamburg der Zukunft benötigt 
Köpfe, Ideen und leidenschaftliche Diskussionen. Ham- 
burg kann sich glücklich schätzen, mit der IBA Hamburg  
GmbH und ihrem IBA-Netzwerk auf breites Fachwissen,  
Sorgfalt und Weitblick buchstäblich bauen zu können. 

Dr. Dorothee Stapelfeldt
Hamburger Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen 

GRUSSWORT INTRODUCTION
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ERFOLGREICHE STADTENTWICKLUNG BEHÄLT DIE TRADITION IM  
BLICK UND SCHAFFT RAUM FÜR INNOVATION – DIE IBA HAMBURG  
VERKÖRPERT BEIDES. 

SUCCESSFUL URBAN DEVELOPMENT 
KEEPS SIGHT OF TRADITION WHILE 
MAKING ROOM FOR INNOVATION. 

The IBA Hamburg’s successes in Wilhelmsburg are a  
good example of this two-pronged approach. The Elbe 
island has traditionally been a working-class district. 
It provided employment and housing for immigrants 
from Poland and the former eastern territories of 
Germany back in the nineteenth century. From the 
mid-1960s these were followed by immigrants from 
southern and eastern Europe, and Wilhelmsburg has 
remained diverse to this day. 

Now, in the twenty-first century, the world of work is 
undergoing radical transformation, moving towards 
more service industries, digital start-ups, and creative 
jobs. Society is altering at the same time: half of Ham-
burg households consist of single people, and our 
generation has twice as many square metres of living 
space on average as our ancestors did. 

These changing working and living conditions call for  
innovative concepts. Take the Energy Bunker in Wil- 
helmsburg, for instance, which provides electricity for 
several hundred apartments in the adjacent Global 
Neighbourhood, home to people from 30 nations. Both  
of these projects are pioneering due to the way in which  
they have enhanced existing facilities through careful 
new construction and redevelopment, while also facto- 
ring in climate protection. 

The conclusion of the IBA Hamburg and the transition 
to the IBA Hamburg GmbH have built a bridge to the 
future. Our overall goal is the holistic, sustainable de- 
velopment of Hamburg, with growth in all of the city’s 
districts. Growth is necessary because Hamburg’s 
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THE IBA HAMBURG EMBODIES 
BOTH OF THESE GOALS.

population is on the increase, with thousands of new- 
comers and refugees arriving in the city. They all need 
living space – some in the short term, many for the long  
term. More than anything else, growth means more 
housing: in the last five years around 46,000 homes 
have been approved, and over 2,000 subsidised dwel-
lings are authorised every year. 

At the same time, it is vital to ensure an increase in  
quality: homes renovated to a high standard; quality  
architecture; more and better green spaces; sports 
and recreational facilities. The IBA Hamburg GmbH is 
an important driver of this kind of change in Wilhelms- 
burg and Neugraben-Fischbek, not to mention eastern 
Hamburg, which will benefit from the experience gained  
in southern Hamburg. Its expertise and knowledge will 
prove particularly valuable for the Upriver along the 
Elbe and Bille project. 

There is no quick fix for providing more housing, more  
commercial zones, and higher quality. This can only 
happen as part of an ongoing, dynamic process that  
involves everyone: experts, city planners, and residents  
alike.

The Hamburg of the future needs input, ideas, and pas- 
sionate discussion. Hamburg is fortunate to be able to 
build upon the wide-ranging expertise, care and fore-
sight of the IBA Hamburg GmbH and its IBA network. 

Dr. Dorothee Stapelfeldt
Hamburg Minister of Urban Development and Housing 



0706

Billbrook

Vogelkamp   
Neugraben

Spreeterrassen

GeorgswerderNord-Süd-Achse

Dratelnstraße

Georg-Wilhelm-Höfe

Haulander Weg

Fischbeker 
Reethen

Fischbeker 
Heidbrook

hr Aufgabengebiet erstreckt sich von der ersten Be- 
standsaufnahme und Kostenfinanzierungsplänen über  
die Erarbeitung von Funktionsplänen bis hin zur Er- 

schließung und abschließenden Grundstücksvermarktung.  
Zur Integration öffentlicher Interessen setzt die IBA Ham- 
burg verschiedene Instrumente der Bürgerbeteiligung ein.  
Mittlerweile verantwortet die städtische Tochtergesell- 
schaft die Quartiersentwicklung in zehn Hamburger Ge-
bieten. Den geographischen Mittelpunkt bilden die Ham-
burger Elbinseln, deren enormes Entwicklungspotenzial 
auch nach dem Ende der Internationalen Bauausstellung 
weiter genutzt werden soll.  

Das Ziel der IBA Hamburg bleibt eine offene und gemischte  
Stadt in der Stadt zu bauen bzw. weiter zu bauen. Auch in  
ihrer Rolle als städtischer Projektentwickler verfolgt die Ge- 
sellschaft einen ganzheitlichen Ansatz und setzt Maßstäbe 
im Stadtumbau. Die bereits angestoßenen positiven Ent-
wicklungen sollen fortgeführt werden, sodass Hamburg 
südlich und nördlich der Elbe für ganz unterschiedliche 
Menschen ein lebenswerter Ort bleibt und wird. Die enge 
Kooperation mit der Hamburger Behörde für Stadtent-
wicklung und Wohnen ebenso wie mit den Hamburger 
Bezirksämtern und verschiedenen Bürgerinitiativen ist 
eine wichtige Grundlage für den langfristigen Erfolg und 
die hohe Akzeptanz der städtebaulichen Entwicklungen. 

Die Aufgaben der  
IBA Hamburg
Die IBA Hamburg GmbH bietet als 
städtische Projektentwicklungsge-
sellschaft ganzheitliche Quartiers- 
entwicklung sowohl für innovative 
Wohnquartiere als auch für zukunfts- 
fähige Gewerbegebiete. 

ÜBER UNS

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.iba-hamburg.de

ts remit extends from the initial stage and the cost and  
financing plans to the preparation of function plans, the  
development of the site and the eventual marketing of  

the property. In order to involve public interests, the IBA 
Hamburg uses various tools to encourage the participation  
of citizens. At present, this municipal subsidiary is respon- 
sible for district development in ten areas of Hamburg. 
Its geographical focus is Hamburg’s Elbe Islands, whose 
vast potential for development will go on being harnessed  
after the end of the International Building Exhibition 
Hamburg.

The aim of the IBA Hamburg remains to build, or to go on  
building, an open and diverse city within the city. In its 
capacity as a municipal project developer, the company 
assumes a holistic approach and is setting standards for 
urban regeneration. Previous positive developments are 
to be built upon so that Hamburg, both south and north 
of the Elbe, remains or becomes a lively environment for 
a wide spectrum of people. Close co-operation with the 
Hamburg Ministry for Urban Development and Housing, 
the Hamburg borough authorities, and various citizens’ 
initiatives forms an important foundation for long-term 
success and a high level of goodwill towards urban deve- 
lopment projects.

The work of the 
IBA Hamburg
As a municipal project development 
company, the IBA Hamburg GmbH 
provides holistic district development 
with innovative residential areas and 
commercial zones that will prove  
sustainable in the future. 

ABOUT US

You can find more information at 
www.iba-hamburg.de/en 

Projektgebiete   der IBA Hamburg | Project areas of IBA Hamburg

Zahlen und Fakten  |  Details and facts
Gesamtfläche | Total area

ca. 3.230.000 m2
Gesamt Wohneinheiten | Total housing

ca. 9.650
Gesamt Grünflächen | Total green areas

ca. 280.000 m2
Gesamt Gewerbe | Total industry

ca. 314.900 m2

I I



Ganzheitliche Quartiersentwicklung
Die IBA Hamburg GmbH bietet als städtisches Unternehmen eine ganzheitliche Quartiersentwicklung 
sowohl für innovative Wohnquartiere als auch für zukunftsfähige Gewerbegebiete. Dabei wird viel Wert 
auf ein vernetztes Denken gelegt. 

lle Abteilungen arbeiten Hand in Hand und auf kurzen Dienst- 
wegen. So werden beispielsweise Verkauf und Marketing von  
Projektbeginn an mit einbezogen. Die IBA Hamburg strebt 

einen engen Austausch mit der Politik und den städtischen Gremien 
an und ist Teilnehmer diverser Steuerungsrunden. Dies schafft Syner- 
gien und ein klares Ziel für alle Beteiligten.

Das Leistungsspektrum der IBA Hamburg umfasst alle Phasen der 
Projektentwicklung von der ersten Bestandsaufnahme bis hin zur Er- 
schließung und Grundstücksvermarktung. In einigen Quartieren wird 
durch die IBA Hamburg zunächst eine Machbarkeitsanalyse bzw. 
Vorprüfung durchgeführt; dazu zählen Kosten- und Finanzierungs-
planung sowie Zeit-Maßnahmenplanung, die Bestandsaufnahme mit  
Gutachten sowie die Entwicklung von Testentwürfen. 

Bei der eigentlichen Projektentwicklung, initiiert und begleitet die  
IBA Hamburg Wettbewerbe und Gutachterverfahren, entwickelt städte- 
bauliche Konzepte und Funktionspläne für das Auftragsgebiet, unter- 
stützt die Bezirksämter bei Bauleitplanungsverfahren, steuert die 
Erschließung und übernimmt die abschließende Vermarktung. Immer  
parallel begleitend werden unterschiedliche Formate der Beteiligung  
der Bürger wie die Einbindung aller Stakeholder durchgeführt. Ziel- 
gruppengerechte Kommunikationskonzepte und eigens entwickelte 
Marketingkampagnen stärken während des gesamten Prozesses die  
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und fördern die abschließende 
Vermarktung. 

Die IBA Hamburg baut dabei auf die mit der Realisierung der Interna- 
tionalen Bauausstellung Hamburg 2006–2013 gelegten Fundamente  
auf. Vernetztes Denken, entwickelte Qualitätsstandards und erarbei- 
tete Leitlinien prägen die Arbeit. Dies und die zahlreichen Netzwerke  
bilden eine starke Grundlage, um eine zukunftsorientierte Stadtent- 
wicklung fortzuschreiben.

A

Von der Bestandsaufnahme bis zur 
Grundstücksvermarktung. 

ÜBER UNS

Holistic district development
As a municipal company, the IBA Hamburg GmbH offers holistic district development, innovative  
residential areas, and commercial zones that will be sustainable into the future. As such, it places  
a lot of emphasis on joined-up thinking. 

ABOUT US
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Phasen der Projektentwicklung | Phases of project development

Phasenbegleitende Maßnahmen | Phase accompanying measures Kommunikation und Marketing | Communication and Marketing 
Bürgerbeteiligung, Stakeholderbeteiligung | Participation

ll departments work together closely and official channels  
are straightforward. For instance, sales and marketing form  
part of the project from the very start. The IBA Hamburg 

strives for close exchange with policy-makers and the city authorities,  
and takes part in a wide range of monitoring meetings. This creates  
synergies and a clear goal for all of those involved.

The IBA Hamburg handles all phases of project development, from  
the initial commission to the implementation, and then the marketing  
of the property. In certain districts, it first carries out a feasibility 
analysis or preliminary checks, including cost and finance planning, 
scheduling and action planning, surveying assessments, and the 
creation of trial designs. 

During the development of the project itself, the IBA Hamburg laun- 
ches and monitors tenders and surveying processes, devises urban  
planning concepts and function plans for the area in question, sup- 
ports the district authorities in construction planning procedures, 
steers the provision of infrastructure, and handles the eventual mar- 
keting. In parallel to this, IBA Hamburg ensure the participation of  
citizens and the involvement of all stakeholders. Communication con- 
cepts oriented towards each target group and tailored marketing 
campaigns improve public perceptions and promote the marketing 
of the site throughout the whole process. 

As such, the IBA Hamburg is building upon the foundations laid by  
the International Building Exhibition 2006–2013. Its work is defined 
by a cross-linked approach, enhanced quality standards, and detai- 
led guidelines. Together with its wide-ranging network, this forms a  
strong foundation for ensuring forward-looking urban development.

A

From the initial commission to the 
marketing of the property.

Machbarkeitsanalyse
Feasibility study

Wettbewerbe 
Competition

Funktionsplanung 
Function planning

Begleitung    B-Planverfahren 
Supporting    Planning Process

Erschließung 
Infrastructure

Grundstücksvermarktung 
Property marketing
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PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG | PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

ierbei gilt es die Restriktionen und die Chancen des jeweiligen Standorts  
detailliert darzustellen. Dabei werden zunächst die Rahmenbedingun-
gen, wie z. B. Eigentumsverhältnisse und Nutzungen, planungsrecht- 

licher Rahmen, naturräumliche Merkmale, Topographie, Bodenverhältnisse und  
Grundwasser, Arten und Biotope sowie Baumbestand ermittelt. Je nach Aus- 
gangslage ist auch die Beauftragung und Auswertung von Fachgutachten für 
besonders relevante Einfluss- und Belastungsfaktoren (wie Biotope, Kampf-
mittel, Altlasten, Lärmimmissionen, Luftschadstoffe etc.) geboten. 

In einem nächsten Schritt steht die städtebaulich-freiraumplanerische Qualifi- 
zierung im Fokus. Diese wird mit verschiedenen Methoden erreicht, wie Work- 
shop-Verfahren, Testentwürfen oder Wettbewerbe. Abhängig von der Aus-
gangslage können Verkehrskonzepte oder auch hochbauliche Vertiefungen 
etwa für eine tragfähige Lärmschutzkonzeption erforderlich sein, regelhaft 
gehört die überschlägige Ermittlung des naturschutzrechtlichen Eingriffs 
sowie der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen dazu. 

Ziel der Machbarkeitsanalyse ist die Erarbeitung einer belastbaren Kosten- und  
Finanzierungsplanung einschließlich der dazugehörigen Zeit-Maßnahmenpla- 
nung als Grundlage für die Entscheidung über die weitere Projektentwicklung. 

H

t this point, it is important to set out in detail the restrictions and  
opportunities that may affect the site in question. Determining factors  
such as details of ownership, usage, planning regulations, natural fea- 

tures of the area, topography, soil and groundwater, animal species, habitats, 
and trees are all taken into consideration at the outset. Depending on the 
situation, expert surveyors may also be appointed to assess the site in order 
to identify any particularly important factors that may weigh in favour of or  
against the project (such as habitats, explosive ordinance, contaminated soils,  
noise emissions, air pollutants, etc.).

The next step focuses on identifying the parameters for urban planning and 
landscaping. This is done using various methods such as workshops, test de- 
signs, and competions. Depending on the initial situation, transport schemes 
or consolidation through structural engineering may be necessary in order to  
ensure a viable noise control concept, and this often involves the adoption of 
a broad-based approach that takes conservation regulations and any necessary 
compensatory measures into consideration.

The aim of the feasibility study is to put together a robust cost and financing 
plan that includes details of the times required for the various measures. This  
forms the basis for further decisions about the project development. 

A

MACHBARKEITSANALYSE
Als einen ersten Schritt auf dem Weg zur Projektentwicklung führt die IBA Hamburg GmbH bei  
einigen Gebieten zunächst eine Machbarkeitsprüfung durch. 

FEASIBILITY STUDY
In some areas, the IBA Hamburg GmbH carries out a feasibility study as its initial step. 

Die IBA Hamburg GmbH wurde von der Behörde für Stadt- 
entwicklung und Wohnen mit einer Machbarkeitsprüfung  
für das Projektgebiet Spreeterrassen beauftragt. „Das 
Rahmenkonzept Sprung über die Elbe – Zukunftsbild 2013+“  
stellt bereits eine abgestimmte räumliche Grundstruktur 
unter Berücksichtigung der übergeordneten verkehrlichen  
Belange für das Gebiet dar. Es weist aufgrund der Nähe 
von Hafen-, Industrie-, Gewerbe- und Wohnnutzung große  
Herausforderungen durch Verkehrs-, Gewerbe- und Sport- 
lärm sowie Luftschadstoffe auf. 

Gleichzeitig bietet der Standort Spreeterrassen neben die- 
ser schwierigen Ausgangssituation ein attraktives Flächen- 
potenzial für innerstädtischen Wohnraum mit individuellem  
Kolorit – zwischen dem gründerzeitlichen Reiherstiegvier- 
tel, dem Ernst-August-Kanal und dem Spreehafen – welches  
dem Stadtteil Wilhelmsburg zusätzliche Qualität verleihen  
kann. 

Im Zuge der Machbarkeitsanalyse ermittelt die IBA Hamburg  
zunächst alle Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen  
untereinander. Diese Erkenntnisse sind die Voraussetzung  
für die Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes zu einem  
städtebaulich-freiraumplanerischen Entwurf mit hochbau- 
licher Vertiefung zur Klärung der Lärmschutzkonzeption 
und unter Einbeziehung von alternativen Lösungen. Ein 
Verkehrs- und Freiraumkonzept rundet die produktive Um- 
setzung ab. 

The IBA Hamburg GmbH was tasked by the State Ministry  
for Urban Development and Housing with carrying out a 
feasibility study for the Spreeterrassen project area. The 
„Leap across the Elbe Framework Concept: Vision of the 
Future 2013+“ represents a co-ordinated basic geographical  
plan that takes the major traffic-related concerns relating  
to the area into consideration. Due to the close proximity 
of port, industrial, commercial, and residential areas, it pre- 
sented serious challenges in terms of noise from traffic, 
industry, and sports facilities, not to mention the level of 
air pollutants. 

Yet, in spite of this problematic initial situation, the Spree- 
terrassen site offers an attractive area for potential inner- 
city housing, as it enjoys a unique setting between the late  
nineteenth-century Reiherstieg district, the Ernst-August  
Canal, and the Spreehafen, all of which give the Wilhelms- 
burg district its special feel.

As part of the feasibility study, the IBA Hamburg first deter- 
mines all of the influential factors and the way in which 
they impact on one another. This information provides the  
basis for the further development of the overall concept 
into a design that incorporates urban planning and land- 
scaping, including consolidated structural engineering to 
address the need for noise control, all the while taking 
alternative solutions into account. A transport and open 
space concept provide the finishing touches to this part 
of the process. 

Wilhelmsburg:
Spreeterrassen

MACHBARKEITSANALYSE | FEASIBILITY STUDY
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Mit der Erstellung eines „Handlungskonzepts zur Moder- 
nisierung und Revitalisierung des Industriegebietes Bill- 
brook/Rothenburgsort“ wurde die IBA Hamburg GmbH 
gemeinsam mit der HWF Hamburgische Gesellschaft für  
Wirtschaftsförderung mbH durch die Behörde für Wirt- 
schaft Verkehr und Innovation (BWVI) beauftragt. Aufgabe  
dabei ist, die Bestandssicherung sowie die Schaffung von 
Erweiterungsmöglichkeiten vorhandener Unternehmen. 
Auch Neuansiedlungen wertschöpfungsstarker, arbeits-

platzintensiver Unternehmen in Zukunftsbranchen sollen 
generiert werden.

Das fertiggestellte Handlungskonzept liefert Handlungs- 
empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung des Industrie- 
standortes. Es setzt sich bei Bestandsanalyse, Zielszena- 
rien und Maßnahmenvorschlägen mit den Themenfeldern  
Flächennutzung, Infrastruktur, Verkehr und Mobilität, 
Städtebau und Freiraum, Markt und Unternehmen sowie 
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Blick nach Osten: Billbrook/Rothenburgsort
MACHBARKEITSANALYSE

Kommunikation und Beteiligung auseinander. Das Hand-
lungskonzept wurde unter intensiver Einbindung von 
Unternehmensvertretern und lokalen Akteuren erstellt. 
Die neu entwickelte Website 

das Quartiersbüro und zielgruppengerechte Beteiligungs- 
formate verbesserten den Informationsaustausch aller. 

Aufbauend dazu wird von der IBA Hamburg ein Klimaschutz- 
teilkonzept für das Industriegebiet Billbrook/Rothenburgs- 
ort erarbeitet. Ziel ist die Bestandsaufnahme der Energie-  
und Ressourcenverbräuche des Gebietes, die Erstellung 
einer Treibhausgasbilanz, die Identifikation von Klima-
schutzpotenzialen und die Entwicklung eines konkreten 
Maßnahmenkataloges.

www.industriestandort-billbrook.de,

The IBA Hamburg GmbH and the Hamburg Economic Deve- 
lopment Association (HWF) have been jointly commissioned  
by the State Ministry for Transport and Innovation (BWVI)  
to come up with an „action plan to modernise and revita- 
lise the Billbrook/Rothenburgsort industrial zone“. Their  
task is to ensure the continued existence of the companies  
that are already based there and to create opportunities  
for them to expand. New zones for future-oriented enter-
prises that offer greater added value and more jobs are 

also to be created in this area.

The final action plan provides recommendations for the 
future development of the industrial site. It draws upon a 
status analysis, target scenarios, and proposed measures  
to address issues relating to land use, infrastructure, trans- 
port, mobility, urban development, open space, the market,  
companies, communication and participation. The action  

plan was devised through close co-operation with represen- 
tatives of the different companies and local stakeholders.  
The information provided to all parties was supplemented  
by the newly launched website 

together with measures aimed at getting the target groups  
involved. 

In conjunction with this, the IBA Hamburg is devising a 
climate protection concept for the Billbrook/Rothenburgs- 
ort industrial area. The aim is to take stock of the area’s 
consumption of energy and resources, produce a green-
house gas balance statement, identify potential for climate  
protection, and develop a catalogue of specific measures.

www.industriestandort-billbrook.de,

Looking East: Billbrook/Rothenburgsort
FEASIBILITY STUDY

7.700.000 m2

ZAHLEN UND FAKTEN
DETAILS AND FACTS

Fläche | Area



iel ist eine nachhaltige Quartiersentwicklung in deren Gestaltung die 
Bürger im Rahmen kooperativer Stadtentwicklungsprozesse ebenso ein- 
bezogen werden wie die Unternehmen, Grundstückseigentümer, Politik,  

Initiativen, Kammern und Verbände sowie künftige Investoren und Bauherren.  
Die Erfahrung hat gezeigt, dass von einer integrierten, zukunftsorientierten 
Quartiersentwicklung alle profitieren. 

Während der Internationalen Bauausstellung 2006–2013 hat die IBA Hamburg  
zahlreiche zielgruppenorientierte Beteiligungsformate praktiziert und erprobt,  
die zum Teil auch heute noch Bestand haben. Dazu zählen regelmäßige Dialog- 
veranstaltungen und Projektdialoge, die einen Austausch über den gesamten 
Zeitraum der Planung und Realisierung eines Projektes gewährleisten. Dazu 
tritt die IBA Hamburg gemeinsam mit Vertretern der Politik mindestens ein- 
mal im Jahr in einen offenen Dialog mit Bürgern. Neben Informationen zum 
aktuellen Planungsstand steht der Austausch mit den Interessierten im Vor-
dergrund. Ziel ist es, Anliegen entgegenzunehmen, Sachverhalte zu klären 
und ggf. gemeinsam nach konstruktiven Lösungen zu suchen. 
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Die IBA Hamburg GmbH wendet verschiedene, auf die jeweiligen Projekte und Fragestellungen  
zugeschnittene Formate für die Beteiligung an. 

GLÄSERNE WERKSTATT 
Das Projektgebiet Dratelnstraße war Thema des städtebaulich-freiraumplane- 
rischen Wettbewerbs „Wohnen für alle – mitten in Wilhelmsburg“ im Jahr 2015.  
Dieser zeichnete sich als sogenanntes kooperatives Verfahren über die üblichen  
maßgeblichen Verfahrensregeln der RPW (Richtlinie für Planungswettbewerbe)  
hinausgehend durch besondere Formen der Beteiligung aus. In enger Abstim- 
mung mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte und dem Beirat für Stadtteilentwick- 
lung führte die Beteiligungsplattform „Perspektiven! Miteinander planen für  
die Elbinseln“ bereits im Vorfeld Befragungen verschiedener Zielgruppen (u. a.  
Schüler des Helmut-Schmidt-Gymnasiums, Mitglieder des Christlich-Muslimi- 
schen Dialogkreises Wilhelmsburg, Besucher des Eltern-Kind-Zentrums und 
einer Seniorentagesstätte) durch. Bei drei öffentlichen Veranstaltungen konnte  
zudem jeder Wünsche, Erwartungen und Forderungen für das neue Quartier 
formulieren. Alle Ergebnisse wurden in dem Grundsatzpapier „Wünsche und 
Anforderungen der BürgerInnen an das neue Wohnquartier“ zusammenge- 
fasst und direkt in die Auslobung des Wettbewerbs eingespeist. 

Darüber hinaus haben die beteiligten Planungsbüros in einer Gläsernen Werk- 
statt unter den Augen der interessierten Öffentlichkeit erste Ideen entwickelt 
und skizziert. An drei Werkstatttagen hatten die Besucher die Gelegenheit di- 
rekt mit den Planern ins Gespräch zu kommen. Die Wettbewerbsentwürfe aller  
Planungsteams wurden vor der eigentlichen Jurysitzung öffentlich präsentiert  
und diskutiert. Zur Überprüfung der Umsetzung der Forderungen und Wünsche  

waren zudem Vertreter der Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg und des vhw 
(Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.) als Sachverständige 
benannt und die Jury um ein stimmberechtigtes Mitglied aus dem Beirat für 
Stadtteilentwicklung ergänzt. Als Ergebnis dieses gesamten Verfahrens fiel die  

Für das jeweilige Projektgebiet werden situations- 
gerechte Beteiligungsformate entwickelt und 
angewendet.

 
Entscheidung für den Siegerentwurf vom Preisgericht einstimmig aus und war  
identisch mit dem bereits am Vortag abgegebenen Stimmungsbild der Bürger.

ONLINE BETEILIGUNG
Beim Wettbewerbsverfahren für das Projektgebiet Nord-Süd-Achse kam 2016 
erstmalig ein von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen entwickelte  
Online-Partizipationstool zum Einsatz. Ziel der Onlinebeteiligung ist es auch 
Zielgruppen für Beteiligung zu aktivieren, die nicht an öffentlichen Infoveran-
staltungen teilnehmen können oder wollen. Bei dieser Form der Beteiligung 
kann sich der Nutzer anhand einer geodatenbasierten Karte des jeweiligen Ge- 
bietes über das Projekt informieren, eigene Textbeiträge erstellen und in der 
Karte verorten, diese Beiträge einer Themenkategorie (Wohnen, Arbeiten, Um- 
welt, Soziales, Verkehr etc.) zuordnen sowie Bild-, Audio- oder Videoinhalte 
hochladen. Dabei ist die Online Beteiligung immer als Ergänzung zu einem 
weiteren Beteiligungsformat (Dialogveranstaltung, Workshop etc.) zu sehen 
und ersetzt nicht die persönliche Begegnung und den direkten Austausch. 

STAKEHOLDER BETEILIGUNG
Ein wichtiger Baustein im Rahmen von Beteiligungsprozessen sind die Gesprä- 
che, die die IBA Hamburg im Vorwege und prozessbegleitend mit Unternehmen,  
Grundstückseigentümern und Pächtern führt und die sie gemeinsam mit zu-
ständigen Behörden, Kammern und Bezirken zu Informationsveranstaltungen 

einlädt. Ebenso findet ein reger Austausch mit Politikvertretern, Initiativen, 
Kammern und Verbänden statt. Dabei geht es darum, über den Stand der Pla- 
nungen zu informieren und gleichzeitig die jeweiligen Interessen zu erkunden 
und diese soweit möglich in weitere Überlegungen einzubinden.

Z

BETEILIGUNG
PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG
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PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

Das Projektgebiet Dratelnstraße liegt mitten in Wilhelms- 
burg in fußläufiger Entfernung zur S-Bahn-Station. Sowohl  
den Menschen, die schon in Wilhelmsburg wohnen als auch  
denen, die neu hinzuziehen, soll es zukünftig eine lebens- 
werte Heimat bieten. Die Anwendung der vielfältigen Betei- 
ligungsverfahren im Rahmen des städtebaulich-freiraum-
planerischen Wettbewerbs haben zum Ziel, dass hier ein  
zukunftsfähiges und nachbarschaftliches Quartier entsteht.  
Der Siegerentwurf des Wettbewerbs von DeZwarteHond 
und RMP knüpft an das vorhandene an und stützt sich auf  
vier Grundprinzipien: 

1. Stadt entsteht durch öffentlichen Raum. Die öffentlichen  
 Straßenräume erhalten eine eindeutige Identität und 
 Qualität. Dadurch entstehen innerhalb der Baufelder Frei- 
 heiten, welche erlauben auf die Wünsche der Bewohner  
 und Projektentwickler flexibel reagieren zu können. 
2. Ein feinmaschiges Straßen- und Wegenetz generiert aus- 
 reichend „kritische“ Masse um ein Quartier mit einer  
 eigenen Identität und großer Vielfalt zu schaffen. 
3. Die Ausnutzung der Baufelder orientiert sich an der Qua- 
 lität des vorhandenen Grüns und der Nähe zum ÖPNV:  
 Je hochwertiger das Grün desto höher die Dichte. 
4. Die Größe und Orientierung der Baufelder variiert stark.  
 Dies garantiert in der architektonischen Umsetzung ein 
 großes Maß an Diversität.

Der städtebauliche Entwurf sieht verschieden große Bau- 
blöcke und unterschiedliche Gebäude vor – vom Reihen-
haus über den typischen Geschosswohnungsbau bis hin zu  
Hofhäusern und Einzelhäusern. Jedes Baufeld soll mit ei-
nem Mix aus Eigentumswohnungen und Mietwohnungen  
bebaut werden. Diese Mischung sorgt für ein lebendiges  
Viertel in dem jeder nach seinem Geschmack und seinen 
individuellen Möglichkeiten eine Wohnung und eine Heimat  
finden kann.

The Dratelnstrasse project area lies at the heart of Wilhelms- 
burg, a short walk from the suburban train station. Even- 
tually, it will provide people who are already living in Wil- 
helmsburg, and those who will move there in future, with  
a pleasant place to live. The use of a wide range of partici- 
pation measures as part of the urban development and 
open space planning competition is aimed at ensuring that  
this district will be fit for the future and foster a sense of  
neighbourliness. The winning design submitted to the 
competition by DeZwarteHond and RMP builds upon the 
existing area and is based on four key principles: 

1. Cities are created through their public space. Public  
 spaces among the streets have their own identity and  
 atmosphere. This allows for a certain degree of freedom  
 within the sites, enabling them to respond to the wishes  
 of the residents and project developers in a flexible way. 
2. A finely woven road and path structure provides enough  
 “critical mass” to create a district with its own identity  
 and a high level of diversity. 
3. The way in which the sites are used is aimed at making  
 the most of the available green space and the proximity  
 to local transport services: the better the green space,  
 the greater the effect. 
4. The size and orientation of the sites varies greatly. This  
 guarantees that the end result will have a high degree  
 of architectural diversity.

The urban design features blocks of buildings of different  
sizes and types, from terraces to standard apartment com- 
plexes, housing built around courtyards, and detached hou- 
ses. Each site is to include a mixture of owner-occupied and  
rented homes. This blend should ensure the emergence 
of a lively district where everyone can find a home to fit 
their tastes and individual circumstances.

345.000 m2

ZAHLEN UND FAKTEN
DETAILS AND FACTS

PARTICIPATION
IBA Hamburg GmbH uses different methods to  
encourage participation, each tailored to the  
individual project and its issues. 

t aims to ensure sustainable district development, with local residents invol- 
ved in shaping the project through collaborative urban development proces- 
ses, together with companies, property-owners, policy-makers, initiatives, 

and professional associations and organisations, along with future investors 
and clients. Our experience has shown that everyone benefits from integrated,  
forward-looking district development.

During the International Building Exhibition 2006–2013, IBA Hamburg conducted  
and trialled a number of target group oriented participation processes, some of  
which are still used today. These include regular dialogue sessions and project  
discussions, which ensure that people carry on communicating for the duration  
of the planning phase and during the implementation of the project. In addition,  
IBA Hamburg holds an open dialogue session with citizens at least once a year,  
which also involves policy-makers. The focus is on ensuring exchange with those  
interested, along with providing information on the current status of planning.  
In such discussions they seek to answer requests for clarification and, where 
applicable, to work together to find constructive solutions. 

TRANSPARENT WORKSHOP 
In 2015 the Dratelnstrasse project area formed the focus of the urban develop- 
ment and open space planning competition entitled „Living for Everyone – In 
the Heart of Wilhelmsburg“. This was described as a collaborative process that  
would be carried out in accordance with the rules set out in the Planning Com- 
pition Guidelines, while extending these to special kinds of participation. In  
close co-operation with the Hamburg-Mitte District Authority and the Advisory  
Board for District Development, the „Perspectives! Planning the Elbe Islands  
Together“ participation platform put the concerns of different target groups 
(including pupils from the Helmut Schmidt Secondary School, members of the  
Wilhelmsburg Christian/Muslim Discussion Group, and locals who use the par- 
ent and child centre and a senior citizens’ home) at the very forefront of the 
process. All attendees at three public events were given the opportunity to ex- 
press their wishes, expectations, and requirements for the new district. All of  
the results were collated in the policy document „Citizens’ hopes and requests  
for the new residential district“, with a direct impact on the awarding of the 
commission. 

I
In addition, a transparent workshop was held, at which the planning teams in- 
volved developed and drafted their initial ideas while interested members of the  
public looked on. Over the three days of the workshop visitors were able to talk  
directly to the planners. The competition designs of all of the planning teams 
were presented and discussed publicly before each jury. Representatives of the  
Wilhelmsburg Bürgerhaus Trust and the vhw (Federal Association for Housing and 
Urban Development) were also appointed as experts to check that requirements  
and wishes had been taken into consideration, while the voting members of the  
jury included a member of the Advisory Board for District Development. As a result  
of the whole process, the decision on the winning design was unanimous and 
identical to that chosen according to votes cast by citizens on the previous day.

ONLINE PARTICIPATION
An online participation tool developed by the State Ministry for Urban Develop- 
ment and Housing was used for the first time in 2016 as part of the competition  
process for the North–South Axis project area. The aim of the online participa- 
tion process is to encourage target groups that cannot or do not want to take 
part in public information sessions to get involved. This form of participation 
allows the user to manipulate a map featuring geographical data relating to the  
relevant area in order to find out about the project, create their own text anno- 
tations and add them to the map, allocate a theme to these entries (housing, 
working, environment, society, transport, etc.), and upload images, audio, or  
video content. Online participation is always offered alongside another kind of  
participation (dialogue session, workshop, etc.) and does not replace personal  
contact and direct exchange.

STAKEHOLDER PARTICIPATION
The discussions that IBA Hamburg holds with businesses, property-owners  
and tenants in the run-up to and throughout the process, during which they invite  
them to attend information events together with the appropriate authorities, 
associations, and local bodies, are an important element in the participation pro- 
cesses. There is also active exchange with policy-makers, initiatives, professional  
associations, and relevant organisations. This is done with the aim of informing  
all parties about the status of the planning, while also exploring their respective  
interests, with a view to incorporating these into future considerations, where  
possible.

Participatory measures are developed and applied to  
each project area, as appropriate to the respective 
situation.

Wilhelmsburg:
Dratelnstraße

BETEILIGUNGEN | PARTICIPATION

Fläche | Area

1.200

Wohnen | Housing

30.000 m2

Gewerbe | Industry

23.000 m2

Grünflächen | Green areas

Kita, Studentenwohnheim

Soziales | Social

2023

Umsetzung bis | Implementation to
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WETTBEWERBE
Zu Beginn der eigentlichen Projektentwicklung führt die IBA Hamburg GmbH in Zusammenarbeit mit 
den Bezirken und Fachbehörden differenzierte Verfahren zur Bestimmung der städtebaulich-freiraum- 
planerischen Struktur des neuen Quartiers durch.

PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG | PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

e nach Projektgebiet werden hierfür Wettbewerbe gemäß der Richtlinien  
für Planungswettbewerbe (RPW2015), konkurrierende Gutachterver-
fahren oder Workshops durchgeführt. Wichtiges Ziel dieser Verfahren 

ist es, einen Konsens zwischen den zum Teil widersprüchlichen Anforderungen  
der Fachdienststellen und Behörden herzustellen sowie eine politische und 
öffentliche Akzeptanz für das Planungsvorhaben zu erreichen. 

Je nach Gebiet werden diese Verfahren für wichtige Zielgruppen wie Anwoh- 
ner und Investoren geöffnet, um frühzeitig deren Anforderungen in der Planung  
berücksichtigen zu können.

J

COMPETITIONS
At the beginning of actual project development, IBA Hamburg GmbH, in conjunction with the district  

authorities and specialist bodies, carries out a series of complex processes to determine the form  
that the urban development and open space planning will take in the new district. 

epending on the whereabouts of the project, competitions in accordance  
with the Planning Competition Guidelines (RPW2015), concurrent peer  
review processes, and workshops may be carried out for this purpose. 

The crucial aim of this process is to achieve a consensus between the some- 
times contradictory requirements of the specialised bodies and authorities, 
and to achieve acceptance of the planning project among policy-makers and 
the public. 

As required by the respective location, this process is open to important target  
groups such as residents and investors so that their requirements can be taken  
into consideration at an early stage in the planning.

D

Im Herzen der Elbinsel Wilhelmsburg, zwischen Ernst-August- 
Kanal, Aßmannkanal, Jaffe-Davids-Kanal sowie der Roten- 
häuser Straße liegt das ca. 41 Hektar große Projektgebiet 
Nord-Süd-Achse. Bis Mitte 2019 wird die Wilhelmsburger  
Reichsstraße (B4/75) verlegt und damit eine den Stadtteil  
trennende Barriere aufgehoben. So werden Flächen für 
die Stadtentwicklung frei, auf denen mindestens 2.000 
Wohnungen und Flächen für Gewerbe und Dienstleistungen  
entstehen.

Die IBA Hamburg GmbH führt 2016 das Wettbewerbsver- 
fahren „Auf gute Nachbarschaft – Wohnen und Arbeiten  
zwischen den Kanälen!“ für die Nord-Süd-Achse durch. 
Ziel ist eine wirtschaftlich, integrierte, kooperative Gebiets- 
entwicklung mit der ein sozial und funktional gemischt ge- 
nutztes Quartier entsteht. Die verträgliche Nachbarschaft  
von Wohnen, Gewerbe, Kleingartenanlagen, Freiflächen  
und Bildungs- sowie Betreuungseinrichtungen bei gleich- 
zeitig hohen energetischen Standards soll hier zu einem 
besonderen Markenzeichen urbaner Lebensqualität werden.  
Bei der Entwicklung stellt dabei die Berücksichtigung der 
vorhandenen Gewerbebetriebe sowie die Integration der 
Kleingartenanlagen und des Ruderclubs am Aßmannkanal  
eine Herausforderung dar. 

Eine Besonderheit des Wettbewerbsverfahrens der Nord-
Süd-Achse ist die Öffnung der bedeutenden Veranstaltun- 
gen für die Öffentlichkeit und die unterschiedlichen Be- 
teiligungsmöglichkeiten für die Bürger.

The approx. 41 hectare North–South Axis project area lies  
at the heart of the Elbe Island of Wilhelmsburg, between 
the Ernst-August, Assmann, and Jaffe-Davids Canals and  
Rotenhäuser Strasse. By mid-2019, Wilhelmsburger Reichs- 
strasse (B4/75) will be relocated, thus removing a barrier  
that has previously divided the district. This will leave areas  
free for urban development, providing space for at least 
2,000 housing units and making room for commercial use  
and services.

This year IBA Hamburg is carrying out the competition 
process for the North–South Axis, called „Good Neighbours 
– Living and Working amid the Canals“. This is aimed at 
ensuring that the development of the area happens in a 
cost-efficient, integrated, and co-operative way, in order 
to create a district that features different social groups 
and mixed use. The relaxed juxtaposition of housing, indus- 
try, allotments, open spaces, and educational and childcare 
facilities, coupled with a high standard of energy efficiency,  
is set to provide a special brand of high-quality urban life.  
When developing this structure, integrating existing busi-
nesses, the allotments, and the rowing club on the Ass- 
mann Canal presented a particular challenge. 

Among the special features of the North–South Axis com- 
petition process are the way in which key events are open  
to the public and the inclusion of various opportunities for  
local residents to get involved.

Wilhelmsburg:
Nord-Süd-Achse

WETTBEWERBE | COMPETITIONS
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410.000 m2

ZAHLEN UND FAKTEN
DETAILS AND FACTS

Fläche | Area

2.000

Wohnen | Housing

30.000 m2

Gewerbe | Industry

55.000 m2

Grünflächen | Green areas

Diveres

Soziales | Social

2025

Umsetzung bis | Implementation to



Neugraben-Fischbek: Fischbeker Reethen
WETTBEWERBE

2120

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen beauftragte  
2016 die IBA Hamburg GmbH mit der Entwicklung eines  
neuen Wohn- und Gewerbegebiets. Zwischen den S-Bahn- 
stationen Fischbek und Neu Wulmstorf wird auf rund 70 ha  
ein attraktives und unverwechselbares Quartier mit rund  
2.000 neuen Wohneinheiten entstehen. Gestartet wird mit  
einem eingeladenen, kooperativen, interdisziplinären, städte- 
baulich-landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb  
in zwei Phasen. Unter dem Leitbild der „Gartenstadt des  
21. Jahrhunderts“ sollen im Entwicklungsgebiet Fischbeker  
Reethen die Idealbilder der Gartenstadt neu interpretiert 
werden. Ziel ist, der vorhandenen Wachstumsdynamik vor- 
rangig im bestehenden Siedlungsgefüge Raum zu bieten. 
Dabei sollen die besten Lösungen gefunden werden, um 
Hamburgs nachhaltige Qualitäten zu fördern. Die beim Auf- 

takt- und beim späteren Schlusskolloquium anwesenden 
Bürger erhalten die Möglichkeit, sich über die Randbedin- 
gungen des Wettbewerbs und die Entwurfsergebnisse zu  
informieren und der Wettbewerbsjury Empfehlungen mit- 
zugeben. Eine weitere Besonderheit des Wettbewerbsver- 
fahrens liegt in der Zusammenarbeit mit potenziellen Inves- 

toren bereits in der frühen Planungsphase. Dadurch wer- 
den von Beginn an Interessen gebündelt und die Weichen 
für eine erfolgreiche Vermarktung gestellt. 

Durch eine zeitnahe Entwicklung des Gebietes kann benö- 
tigter Wohnraum für unterschiedlichste Bedürfnisse ge-
schaffen und eine soziale Mischung erreicht werden. Für 
die Wohnbebauung ist eine Durchmischung der Bautypo-
logien mit Miet- (öffentlich gefördert und frei finanziert) 
und Eigentumsmaßnahmen vorgesehen. Die naturnahe 
Lage sowie die gute ÖPNV-Anbindung sind die identitäts-
stiftenden Faktoren der Fischbeker Reethen, deren Name 
auf die ursprüngliche Flurbezeichnung verweist. 

Unter der Dachmarke „Naturverbunden Wohnen“ ist es mit  

dem Fischbeker Heidbrook und dem Vogelkamp Neugraben  
bereits gelungen, eine neue Dynamik in die Quartiersent-
wicklung im Hamburger Südwesten zu bringen. Mit den 
Fischbeker Reethen bietet sich die einmalige Chance, unter  
der gleichen Dachmarke ein drittes Quartier zu entwickeln. 

In 2016 the State Ministry for Urban Development and 
Housing tasked IBA Hamburg GmbH with developing a 
new residential and commercial area. An attractive and 
distinctive district with about 2,000 new homes will be 
created across an approx. 70 hectare site between the 
Fischbek suburban train station and Neu Wulmstorf. The  
project is being launched with a call to take part in a co-
operative, cross-disciplinary, urban and landscape plan- 
ning competition, spanning two phases. With a mission to  
become a „twenty-first-century garden city“, the Fisch-
beker Reethen development area is to reinterpret the ideal  
image of the garden city. The aim is to provide space for 
the growth that the location is currently experiencing, 
giving priority to the existing area of settlement. Optimal 
solutions for promoting sustainability in Hamburg are 

sought as part of this process. Local residents who attend  
the initial and final events will have the opportunity to find  
out about the draft designs and to share their suggestions  
with the competition jury. Another special feature of the  
competition process is that potential investors are actively  
involved from the earliest planning stages. This allows the  

various interests to be taken into consideration from the  
start, setting the course for a successful marketing cam- 
paign.

The space needed for a wide range of purposes can be 
created through the timely development of the area, thus  
ensuring a good social mix. A blend of building typologies  
is earmarked for the residential development, with rentals  
(publicly subsidised and privately funded) and owner- 
occupied properties. The natural surroundings and good  
local public transport connections are the defining features  
of Fischbeker Reethen, which is called after the area’s ori- 
ginal place name. 

Under the slogan „Living Close to Nature“, the Fischbeker  

Heidbrook and Vogelkamp Neugraben areas have already  
succeeded in injecting a new dynamic into district develop- 
ment in southwestern Hamburg. Fischbeker Reethen offers  
a unique opportunity to develop a third district under the  
same overarching concept.

Neugraben-Fischbek: Fischbeker Reethen
COMPETITION

21

700.000 m2

ZAHLEN UND FAKTEN
DETAILS AND FACTS

Fläche | Area

2.000

Wohnen | Housing

195.000 m2

Gewerbe | Industry

30.000 m2

Grünflächen | Green areas

Diveres

Soziales | Social

2022
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PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG

FUNKTIONSPLANUNG

Die Funktionsplanung stellt die Überprüfung,  
Weiterentwicklung und Optimierung von Wett- 
bewerbsergebnissen für ein Projektgebiet dar. 

abei entsteht mit dem Funktionsplan ein Zielbild für die gewünschte zu- 
künftige Entwicklung und der Nachweis, dass die verschiedenen Aspekte  
wie bspw. städtebauliche Qualität, Freiraum, Erschließung, Entwässerung  

und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt worden sind. Dafür enthält der Funktions- 
plan auch Darstellungen zu Nutzungen, Typologien, Wohneinheiten, Parzellie-
rung, Straßen, Zufahrten oder Stellplätzen.

Für die IBA Hamburg GmbH ist die Funktionsplanung ein überaus wichtiges  
Werkzeug im gesamten Projektentwicklungsprozess, die alle Phasen entschei- 
dend prägt. So bilden die Ergebnisse der Funktionsplanung die Grundlage für 
die Kosten- und Finanzierungsplanung. Darüber hinaus ist sie ein wichtiges 
Kommunikationsinstrument, das sowohl für Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit  
als auch für die Vermarktung und Ausschreibung einzelner Grundstücke ge- 
nutzt wird. Auch deshalb ist die Funktionsplanung kein statisches oder zu einem  
bestimmten Zeitpunkt abgeschlossenes Produkt, sondern unterliegt im Entwick- 
lungsprozess einer fortschreitenden Prüfung und ggf. daraus resultierenden 
Anpassungen.

D he function plan thereby creates a target picture of expected future 
development, along with evidence that the various aspects, including 
the quality of the urban planning approach, open space design, infra-

structure provision, drainage, and cost-effectiveness, have all been taken into 
account. As such, the function plan also illustrates uses, typologies, housing 
units, plot division, roads, vehicle access, and car parking spaces.

As far as the IBA Hamburg GmbH is concerned, the function plan is a vital tool  
throughout the project development process, as it has an important bearing 
on all of the stages. The results of the function planning process therefore 
form the basis for the cost and finance planning. Moreover, it is an important 
communication tool that can be used for both press and public relations, as 
well as for marketing purposes and the promotion of individual properties. For  
this reason, too, the function planning is not constrained to a product at a par- 
ticular point in time, but is, rather, subject to ongoing review and possible 
adjustments during the development process.
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Georgswerder liegt im Nordosten der Elbinsel Wilhelms-
burg, nur 13 Minuten mit Bus und Bahn vom Hamburger 
Hauptbahnhof entfernt. Um die Entwicklung weiter voran- 
zutreiben und die Potenziale als innenstadtnahen, grünen  
Stadtteil auszubauen, wurde die IBA Hamburg GmbH mit  
der Projektentwicklung beauftragt. Damit soll die Umset- 
zung der gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewoh- 
nern entwickelten Ziele, allem voran der für die Stärkung 
der Infrastruktur wichtige Wohnungsbau, erfolgen. 

Zur Konkretisierung und als Grundlage für die Funktions- 
planung wurde im Jahr 2014 das städtebauliche Gutach-
terverfahren „Wohnen und Arbeiten in Georgswerder“ 
durchgeführt, das im Ergebnis ca. 255 neue Wohnungen 
und ca. 19.900 m2 neue Gewerbeflächen auswies.

Seit 2015 erarbeitet die IBA Hamburg für zwei Teilgebiete  
die Funktionsplanungen. Zusammen mit Planungsteams 
aus Stadtplanern, Architekten, Freiraumplanern sowie Fach- 
planern für Verkehrsanlagen und Entwässerung werden 
sowohl die Grundlagen ermittelt als auch die Planungen in  
enger Abstimmung mit den verantwortlichen Mitarbeitern  
im Bezirksamt Hamburg-Mitte, in der Behörde für Stadtent- 
wicklung und Wohnen, dem Landesbetrieb Immobilien und  
Grundvermögen sowie weiteren städtischen Dienststellen  
und der Politik vorangetrieben.

Georgswerder lies in the northeast of the Elbe Island of  
Wilhelmsburg, just 13 minutes by bus and train from Ham- 
burg’s main station. The IBA Hamburg has been instructed  
to continue with the development of this area and to build  
upon its potential as a leafy district close to the inner city.  
This is to include the implementation of the goals that have  
been set out in conjunction with local residents, in parti- 
cular in relation to the construction of housing, a vital 
element in the improvements to the area’s infrastructure. 

In order to implement these goals and lay the foundations  
for the function plan, 2014 saw the urban planning peer re- 
view process „Living and Working in Georgswerder“, which  
resulted in permission for around 255 new housing units  
and approximately 19,900 square metres of new commer- 
cial premises.

Since 2015 the IBA Hamburg has been drawing up function  
plans for two sub-areas. Together with planning teams made  
up of urban planners, architects, landscape designers, and  
experts in transport facilities and drainage, basic principles  
and plans have been set out in close collaboration with re- 
presentatives from the Hamburg-Mitte district authority,  
the State Ministry for Urban Development and Housing, 
and the State Office for Property and Real Estate, along 
with other municipal agencies and policy-makers.
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Function planning entails the review, further  
development, and optimisation of the results  
of the competition for a project area. 

PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

FUNCTION PLANNING

Wilhelmsburg:
Georgswerder 

FUNKTIONSPLANUNG | FUNCTION PLANNING
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116.000 m2
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Umsetzung bis | Implementation to



he creation or renewal of planning permissions is vital for all of the  
project areas handled by IBA Hamburg GmbH. After the drafting of the  
function plan, the contents have to be transferred to a land use plan  

that complies with building regulations in order to move ahead with the actual  
implementation of projects. At this stage IBA Hamburg works closely with the  
district authorities, which are responsible for carrying out the land use planning  
process as part of their planning jurisdiction. IBA Hamburg usually undertakes  
the drafting of designs for the land use plans, the environmental report, and  
the necessary surveys, for which it maintains ongoing dialogue with the appro- 
priate district department. The district office does the final review of the de- 
sign and then initiates the planning procedures in accordance with the building  
code. IBA Hamburg supports this process, in particular by promoting public 
participation and the involvement of the authorities.
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BEGLEITUNG B-PLANVERFAHREN
Umsetzung der städtebaulichen Planungen in Baurecht

PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG | PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

ür alle Projektgebiete der IBA Hamburg GmbH ist die Schaffung oder 
Erneuerung des Planungsrechtes eine Grundvoraussetzung. Nach der  
Ausarbeitung des Funktionsplanes müssen die Inhalte in einen Bebau-

ungsplan baurechtskonform transferiert werden, um die konkrete Umsetzung  
der Projekte zu ermöglichen. In dieser Projektphase arbeitet die IBA Hamburg  
eng mit den Bezirksämtern zusammen, da diese im Rahmen ihrer Planungs- 
hoheit für die Durchführung der Bebauungsplanverfahren zuständig sind. Die  
IBA Hamburg übernimmt in der Regel die Ausarbeitung der Entwürfe der Bebau- 
ungspläne, der Umweltberichte sowie der notwendigen Gutachten und steht 
dabei in einem kontinuierlichen Dialog mit dem zuständigen Fachamt des Be-
zirkes. Das Bezirksamt übernimmt die abschließende Prüfung des Entwurfes 
und führt nachfolgend das Bebauungsplanverfahren nach dem Baugesetzbuch  
durch. Die IBA Hamburg wirkt während dieses Verfahrens, insbesondere bei der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, unterstützend mit.

F T
Ein weiteres Baugebiet mit dessen Projektentwicklung, Er- 
schließung und Vermarktung die IBA Hamburg GmbH von  
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen beauftragt  
wurde, ist der ca. 54 ha große Fischbeker Heidbrook auf 
dem Gelände der ehemaligen Röttiger Kaserne. Hier ent- 
stehen ab 2017 in direkter Nachbarschaft des Naturschutz- 
gebietes Fischbeker Heide Einfamilien-, Doppel – und Rei- 
henhäuser, sowie kleinteilige Mehrfamilienhäuser. Ein um- 
fangreicher Baumbestand trägt zum naturverbundenen  
Charme des Quartiers bei und gibt dem ganzen Areal das  
Ambiente eines Landschaftsparks. 

Parallel zur Erarbeitung der Funktionsplanung durch die  
IBA Hamburg wurde in enger Zusammenarbeit und Ab- 
stimmung mit dem Bezirk das Bebauungsplanverfahren 
Neugraben-Fischbek 66 eingeleitet. Die IBA Hamburg be- 
gleitete die Durchführung der Arbeitskreise I und II und 
verantwortete zudem die Ausrichtung der öffentlichen  
Plandiskussion. In enger Kooperation mit den Fachbehör- 
den und den einzelnen Dienststellen des Bezirkes wurden  
Planoptimierungen erarbeitet. Ende 2014 erlangte der 
Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 66 die Vorweggeneh- 
migungsreife nach § 33 BauGB, wodurch dieser  Rechts- 
sicherheit erhielt. Damit war die Grundlage für die Vermark- 
tung der ersten Grundstücke an Investoren und später an  
private Bauherren gelegt.

The State Ministry for Urban Development and Housing 
also commissioned IBA Hamburg GmbH to carry out the 
project development, provision of infrastructure, and mar- 
keting for Fischbeker Heidbrook, an approx. 54 hectare 
area in the grounds of the former Röttiger Barracks. From  
2017 this will become home to detached, semi-detached, 
and terraced houses and standalone apartment blocks, all  
close to the Fischbeker Heide conservation area. An exten- 
sive stock of trees enhances the natural charm of the dis- 
trict and gives the whole area the feel of a landscaped 
park. 

In tandem with the preparation of the function plan, the  
IBA Hamburg collaborated closely and worked alongside 
the local authority to establish the development plan pro- 
cedure for Neugraben-Fischbek 66. The IBA Hamburg 
supervised the implementation of working groups I and II  
and steered public planning discussions. The plan was 
optimised in close cooperation with the specialised and  
various district agencies. In the end of 2014 construction  
plan Neugraben-Fischbek 66 gained approval to go ahead  
in line with section 33 of the federal building code, which  
provides the legal underpinning for the work. This allowed  
the first plots to be marketed to investors and later to 
private home-builder.

SUPPORTING PLANNING PROCESS
Implementation of urban development plans in building legislation

Neugraben-Fischbek: 
Fischbeker Heidbrook

BEGLEITUNG B-PLANVERFAHREN | SUPPORTING PLANNING PROCESS
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540.000 m2
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ERSCHLIESSUNG

Die IBA Hamburg GmbH übernimmt die Entwicklung, Planung und Durchführung von  
Erschließungsaufgaben einschließlich der Koordinierung und Organisation aller  
an der Planung und am Bau beteiligten Unternehmen und Institutionen. 

PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG

ie Erschließung ist ein wichtiges Scharnier in der Projektentwicklung 
und wirkt sich deutlich auf die Gesamtplanung aus. Die Arbeit der IBA 
Hamburg reicht dabei von der Entwicklung von Lösungsansätzen für  

einzelne Maßnahmen und die gesamte Quartiersentwicklung bis hin zur Fertig- 
stellung der Projekte. Damit gehören auch die Ausführungsplanung und die 
Abwicklung der Bauausführung zum Aufgabenspektrum. Die Gesamtbearbei-
tung aus einer Hand führt zu Synergieeffekten im Sinne einer ganzheitlichen 
Quartiersentwicklung.

Aufstellung und Fortschreibung der Zeit-Maßnahmenplanung mit der Zielvor- 
gabe der fristgerechten Fertigstellung sind für die IBA Hamburg genauso be- 
deutsam wie die sorgfältige Plausibilitätsprüfung der Planungen, um die Pro- 
jektziele einhalten zu können. Wenn Rahmenbedingungen sich ändern und  
dadurch eine zeitgerechte und wirtschaftliche Erschließung gefährden, bietet  

Umfangreiches Aufgabenspektrum

D
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die IBA Hamburg alternative Lösungsansätze an. Die Planungen zur Erschlie-
ßung der jeweiligen Quartiere werden bereits im Funktionsplan integriert. 

Im Rahmen der Erschließung realisiert die IBA Hamburg Verkehrsanlagen, An- 
lagen der Oberflächenentwässerung, Ingenieurbauwerke, die Herstellung von  
Leitungen und Anlagen der Ver- und Entsorgung. Eine nutzerorientierte, nach- 
haltige Freiraumplanung ergänzt die Quartiersentwicklung. Grün- und Freiflächen  
werden entwickelt und nach Abstimmung mit den künftigen Nutzern gebaut.

Die IBA Hamburg bietet sämtliche Leistungsphasen der Honorarordnung für  
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) an. Zu den Aufgaben gehören  
auch das Vertragsmanagement, Vorbereitung und Durchführung der Vergabe  
für sämtliche Bauleistungen, Bauüberwachung und -abnahme mit Qualitäts-
management. Die IBA Hamburg sorgt für die Einholung der erforderlichen 
Genehmigungen und Zustimmungen und erleichtert mit der Erstellung eines 
„Genehmigungsfahrplans“ die Abstimmung mit den zuständigen Behörden.  

INFRASTRUCTURE
PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

The IBA Hamburg GmbH is responsible for developing, planning, and implementing  
infrastructure projects, including co-ordination and organisational tasks relating  
to all companies and institutions involved in the planning and construction phases. 

nfrastructure planning forms a key part of project development and has a  
significant impact on the overall process. The IBA Hamburg GmbH’s work 
in this area covers everything from devising solutions for individual sites 

and developing entire districts to seeing projects through to completion. It also  
includes establishing plans for the execution of projects and site management,  
across the range of tasks. Overseeing the whole process as a one-stop shop 
creates synergies that enable holistic district development.

The breakdown and forward projection of detailed schedules all the way up to  
completion, coupled with thorough feasibility checks, are crucial for the IBA 
Hamburg in meeting the aims of the project. If the overall conditions change 
or throw the schedule and budget for the infrastructure into jeopardy, the IBA  
can offer alternative solutions. Plans for the infrastructure of each district are  
integrated into the function plan. 

A Wide Range of Tasks

I The transport-related infrastructure for development sites includes roads and  
paths, as well as open space planning and technical infrastructure in the form  
of power supply, gas and district heating lines, water supply pipes, drainage  
systems for sewage and surface water, and cables for communication services  
such as telephones, cable televisions, and internet. The user-driven sustainable  
open space planning complements the district development.

Project management tasks include contract management, the preparation and  
execution of orders for all construction work, building supervision, final inspec- 
tions, and quality management. Throughout the process, the IBA Hamburg is in  
charge of obtaining the necessary approvals and permits, while co-ordination  
with the relevant authorities is ensured by the creation of a “permit roadmap”.  
At all stages, this Hamburg urban development company complies with the 
established fee structure for architecture and engineering services (HOAI).
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GRUNDSTÜCKSVERMARKTUNG
In dieser Phase der Projektentwicklung übernimmt die IBA Hamburg GmbH den Verkauf  
der hochbaureifen Grundstücke an Investoren und an private Käufer. 

PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG 

ie wesentliche Aufgabe liegt in dem Ausloten von Wirtschaftlichkeit,  
Gestaltungsqualität und sozialem Gefüge des neu entstehenden Wohn- 
quartiers. Die Aufgabenerfüllung erfolgt in vertrauensvoller und enger  

Kooperation mit den beteiligten Behörden und bezirklichen Verwaltungen so- 
wie Gremien. Falls erforderlich werden auch Grundstücksankäufe abgewickelt  
oder es wird beim hoheitlichen Umlegungsverfahren mitgewirkt. Durch differen- 
zierte Vergabeverfahren mit klaren Vorgaben für die Grundstücksvermarktung  
gewährleistet die IBA Hamburg die Einhaltung von Qualitätsmaßstäben und  
schafft so lebendige und stabile Quartiere. Dabei profitieren auch alle Bau- 
herren von der Möglichkeit der Grundstücksreservierung, einer planerischen 
Beratung sowie der kaufvertraglichen Abwicklung aus einer Hand, da die IBA  
Hamburg Eigentümeraufgaben der Freien und Hansestadt Hamburg übernimmt. 

D ARCHITEKTURBÖRSE
Mit der Architekturbörse setzte die IBA Hamburg im Projektgebiet Vogelkamp  
Neugraben ein dreistufiges Verfahren bestehend aus Produktentwicklung, Stand- 
ortmarketing und Grundstücksvertrieb um. Mit diesem erstmalig in Hamburg 
angewandten Verfahren wurde der Fokus über den reinen Grundstücksverkauf  
auf die Realisierung hochwertiger und bezahlbarer Architektur und das Entstehen  
werthaltiger Quartiere gelegt. Im Auftrag der IBA Hamburg entwickelten sieben  
Architekturbüros eine Auswahl an Entwürfen für die Typologien Einfamilien- 
und Doppelhaus sowie Reihen- und Mehrfamilienhaus. Eine Fachjury achtete 
darauf, dass diese Entwürfe ein hochwertiges, kostensparendes und energie-

Innovative Vergabeverfahren effizientes Bauen im Quartier ermöglichen. Bei der Vergabe der Grundstücke war  
dann die Realisierung eines Architekturentwurfs Voraussetzung. Inzwischen 
sind alle Grundstücke dieses Vergabeverfahrens sowohl an private Bauherren  
als auch an Investoren vermarktet. Dabei wurden alle Entwürfe der sieben Archi- 
tekturbüros realisiert und die ersten Bewohner haben ihre Häuser bezogen. 

HAUSKATALOG
Das Vergabeverfahren Hauskatalog „Unsere Vorschläge für Naturverbundenes  
Wohnen“ stellt eine Erweiterung zur Architekturbörse dar. Hier haben private 
Bauherren eine größere Auswahl an Architekturentwürfen sowie das Angebot,  
ihr Einfamilien- oder Doppelhaus auch direkt mit einem Bauträger zu realisieren.  
Dabei bleibt das Ziel gewahrt, ein in der Gestaltung hochwertiges Quartier zu 

schaffen. Die Entwürfe wurden von der IBA Hamburg in enger Kooperation mit  
Bauunternehmen und Architekturbüros zusammengestellt und von einer Fach- 
jury ausgewählt. Der Grundstückserwerb im Vogelkamp Neugraben und im 
Fischbeker Heidbrook bleibt an die Umsetzung eines der Entwürfe aus dem 
Hauskatalog gekoppelt. Er wird gut angenommen, ist 2016 in einer dritten Auf- 
lage erschienen und bietet eine Vielfalt an Entwürfen, aus denen je nach Wohn- 
bedürfnis und Lebenssituation ausgewählt werden kann. 

GESTALTUNGSBEIRAT
Die Steuerung der Qualität der Haustypen und der Gesamterscheinung der Quar- 
tiere sichert auch ein von der IBA Hamburg ins Leben gerufener Gestaltungs- 
beirat Neugraben-Fischbek. Er prüft in monatlichen Sitzungen individuelle, von  
Architekten geplante Entwürfe von Einfamilienhäusern sowie Kundenwünsche  
zu Modifikationen an Modellhäusern. Die Qualitätssicherung durch die IBA Ham- 
burg vor Baueintragseinreichung bezieht auch die Gestaltung der Nebengebäu- 
de und Außenanlagen sowie das nachbarschaftliche Erscheinungsbild mit ein.

KONZEPTAUSSCHREIBUNGEN
Grundstücksvergaben an überwiegend professionelle Investoren aber auch 
private Investoren und Baugemeinschaften erfolgen anhand von Konzeptaus- 
schreibungen. Im Rahmen dieser Ausschreibungen werden Vorschläge gefor- 
dert, die energetisch nachhaltig und architektonisch qualitätsvoll sowie städte- 
baulich gefällig sind. Die Vergabeentscheidung wird durch die IBA Hamburg  
vorbereitet und im Rahmen eines entsprechenden Auswahlgremiums gemein- 
sam und einvernehmlich getroffen. Die IBA Hamburg steuert hier den Prozess  
indem Sie gemeinsam mit den Investoren die Planung bis zur Bauantragsreife  
fachlich begleitet.



Das Projektgebiet Vogelkamp Neugraben verfügt mit sei- 
ner direkten Nachbarschaft zu dem ökologisch bedeuten- 
den Naturschutz- und EU-Vogelschutzgebiet „Moorgürtel“ 
sowie dem S-Bahn-Anschluss Neugraben über eine einma-
lige Lage. Die IBA Hamburg ist für die Projektentwicklung,  
Erschließung und Vermarktung des Quartiers verantwort- 
lich. Hier entstehen in vier Bauabschnitten ca. 1500 Wohn- 
einheiten mit einem familienfreundlichen Mix aus Einfa- 
milien-, Doppel- und Reihenhäusern. An prägnanten Orten  
ergänzen Mehrfamilienhäuser das Erscheinungsbild des 
Vogelkamp Neugraben: sowohl am Rand als auch an öffent- 
lichen Plätzen und entlang des Parks. 

Die Vergabe der Einfamilien- und Doppelhausgrundstücke  
ist je nach Bauabschnitt an ein innovatives Verfahren 
(Architekturbörse oder Hauskatalog) gebunden, die die  
IBA Hamburg an diesem Standort erstmals erprobte.  

The Vogelkamp Neugraben project area enjoys a unique 
setting due to its proximity to the ecologically important 
Moorgürtel nature reserve and EU bird sanctuary and to  
the Neugraben suburban train station. IBA Hamburg is in 
charge of the project development, provision of infrastruc- 
ture, and marketing for the district. Around 1,500 housing  
units are being created here over four phases of construc- 
tion, with a family-friendly mix of detached, semi-detached,  
and terraced houses. Apartment blocks will be placed at  
key points, on the edges of the district and alongside public  
spaces and the park, in order to enhance the appearance 
of Vogelkamp Neugraben. 

The allocation of the detached and semi-detached plots will  
take place according to building phase, using an innovative  
procedure (including the architects’ exchange and the  
house catalogue) that was pioneered here by IBA Hamburg. 
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PROPERTY MARKETING
In the project development phase, IBA Hamburg GmbH is responsible for the sale of  
sites that are ripe for development to investors and private home-builders. 

PHASES OF PROJECT DEVELOPMENT

s such, its main task is to explore the potential cost-effectiveness, de- 
sign quality, and social structure of the residential district that is to be  
created. This is achieved through close and mutual co-operation with  

the authorities, district bodies, and committees involved. If necessary, the sale  
of sites may also be either fully or partially handled through official allocation  
systems. Differentiated tendering procedures with clear site marketing guide- 
lines ensure that quality standards are adhered to, thus leading to the develop- 
ment of lively and stable districts. As part of the process, all clients benefit from  
a one-stop shop that offers the opportunity to reserve plots, along with consul- 
tancy on planning and assistance with the settlement of the purchase contract,  
as IBA Hamburg has now assumed all of the responsibilities relating to these 
project tasks that were formerly under the remit of the city of Hamburg.

ARCHITECTS’ EXCHANGE
IBA Hamburg’s architects’ exchange, which has been implemented in the Vogel- 
kamp Neugraben project area, is a three-stage process consisting of product 
development, site marketing, and property sales. The focus of this process, 
which was first applied in Hamburg, goes beyond mere property sales, instead  
prioritising the creation of quality and affordable architecture and the emer-
gence of a district that will retain its value. On behalf of IBA Hamburg, seven 
firms of architects developed a range of designs for detached, semi-detached,  
and terraced housing and apartment complexes. A jury of experts was appoin- 
ted to ensure that these designs would enable high-quality, cost-effective, and  

A energy-efficient construction within the district. The presentation of an archi- 
tectural design was a prerequisite for the allocation of plots. All of the plots 
subject to this allocation procedure were marketed to both private clients and  
investors. Ultimately, designs by all seven of the architectural firms have been  
implemented and the first residents have moved into their new homes. 

HOUSE CATALOGUE
The house catalogue used in the allocation procedure, entitled “Our Suggestions  
for Living Close to Nature”, is an offshoot of the architects’ exchange. This pro- 
vides private clients with a broad choice of architectural designs and the chance  
to see their detached or semi-detached house take shape in direct consultation  
with a developer. The goal remains to create a district that features top-quality  
design. The designs were devised by IBA Hamburg in close collaboration with  
construction companies and architectural firms, and chosen by a panel of ex- 
perts. Purchasing of plots in Vogelkamp Neugraben and Fischbeker Heidbrook  
is still linked with one of the designs from the house catalogue. Having proven  
to be a success, the catalogue went into its third edition in 2016, offering a  
range of designs that can be selected according to the future residents’ hou-
sing requirements and living situations.

ARCHITECTURAL ADVISORY BOARD
The quality of the house types and the overall appearance of the various dis- 
tricts is monitored by the Neugraben-Fischbek Architectural Advisory Board,  
which was initiated by IBA Hamburg. It meets every month to review individual  
architect-designed plans of detached houses, together with any modifications  
to model houses that have been requested by customers. IBA Hamburg carries  
out quality assurance before the building application is filed by checking adja- 
cent buildings and grounds, as well as any impact on the appearance of the 
neighbourhood.

CONCEPT ANNOUNCEMENTS
Plots are predominantly allocated to professional investors, but can also be 
granted to private investors and building associations. This is done through 
concept announcements, which involve a call for proposals that are sustainable  
in terms of energy and offer quality through their architecture and urban plan- 
ning. The decision to allocate plots is proposed by IBA Hamburg and autho- 
rised by mutual agreement with an appropriate selection committee. IBA Ham- 
urg monitors this process by providing expert support for the investors from 
the planning stage through to the point at which the planning application is 
approved.

Innovative Allocation Procedures

Neugraben-Fischbek: 
Vogelkamp Neugraben

GRUNDSTÜCKSVERMARKTUNG | PROPERTY MARKETING
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ie IBA Hamburg GmbH setzt in den verschiedenen Projektphasen ge- 
zielt auf unterschiedliche Kommunikationsinstrumente. Eine frühzeitige  
Information und Beteiligung der jeweiligen Zielgruppen ist dabei oft  

ausschlaggebend. Bei der zielgruppengerechten Ansprache kommen Online- 
kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Messen,  
klassische Werbung, Direct Marketing sowie persönliche Kommunikation zum 

Einsatz. Zudem werden die verschiedenen Maßnahmen so verknüpft, dass sie  
sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Je nach Projektgebiet und Zielen  
werden komplette Marketingkampagnen entwickelt und umgesetzt. Die profes-
sionelle Pressearbeit der IBA Hamburg ergänzt die Kommunikationsmaßnahmen.

Die IBA Hamburg verfügt über sehr umfangreiche Erfahrungen in der Entwick- 
lung und Umsetzung von Kommunikations- und  Marketingstrategien. Ein Bau- 
stein des Erfolges der Internationalen Bauausstellung Hamburg (2006-2013) 
war die professionelle Kommunikationsarbeit und die große Vielfalt an Marke- 
tingaktivitäten.

D

Für die Projektgebiete Vogelkamp Neugraben und Fischbeker Heidbrook hat 
die IBA Hamburg eine eigene Kampagne realisiert. Mit Beginn der Projektent- 
wicklung wurden eine gemeinsame Dachmarke mit Naturverbunden Wohnen 
konzipiert sowie die neuen Namen für die Vermarktung der jeweiligen Wohn- 
quartiere ausgewählt. Seitdem wird der wiedererkennbare visuelle Auftritt kon- 
sequent in allen Werbe- und Infomaterialien umgesetzt. Die definierten Marke- 
tingziele sind u. a. Neugraben-Fischbek bekannt zu machen als grünen, beson- 
ders für Familien geeigneten Standort in Hamburg sowie die Alleinstellungsmerk- 
male der zwei Wohnquartiere zu betonen, die jeweils an ein unverbaubares  
Naturschutzgebiet grenzen. Das Standortmarketing sollte auch neue Zielgrup- 
pen erreichen, die bisher nur nördlich der Elbe nach Baugrundstücken suchen.

Ziel der Webpräsenz ist sowohl aktuell über die Quartiere zu informieren als  
auch die Grundstücksangebote konkret darzustellen. Mit einer interaktiven Karte  
lassen sich je nach Interessenlage die Grundstücke nach Gebiet, Preis, Größe, 
etc. filtern. Dem Interessent werden alle relevanten Unterlagen für die Bewerbung  
auch zum Download angeboten. In einem im Kampagnendesign gestalteten Info- 

point in Neugraben können sich die Kunden darüber hinaus persönlich von der  
IBA Hamburg beraten lassen. 

Neben dem Ziel der aktiven Vertriebsunterstützung wird die Pflege der Marke  
Naturverbunden Wohnen mit zielgruppengerechten Maßnahmen und Veranstal- 
tungen gefördert. Investoren bestätigen inzwischen, dass ihnen die erfolgreiche  
Kampagne Naturverbunden Wohnen die Investitionsentscheidung in den Stand- 
ort erleichtere. Ergänzend zum Marketing setzt die IBA Hamburg auf eine kon- 
tinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßige Dialogveranstal- 
tungen.

KOMMUNIKATION UND MARKETING
Der Erfolg einer Projektentwicklung wird durch kontinuierliche Kommunikation 
und strategisches Marketing entscheidend befördert. 

COMMUNICATION AND MARKETING
The successful development of a project can be advanced by ongoing  

communication and strategic marketing. 

BA Hamburg uses different communication tools in a targeted way during 
the individual phases of the project. Early information and the involvement  
of the various target groups is often a determining factor. Online communi- 

cation, press and public relations, events and fairs, conventional advertising, 
direct marketing and face-to-face communication are all used to address the  
target groups. In addition, the different measures are connected in such a way  
that they reinforce one another. Entire marketing campaigns are developed 
and implemented in accordance with the respective project area and its pur-
pose. IBA Hamburg GmbH’s professional work with the press complements its  
communication measures.

IBA Hamburg has extensive experience of developing and implementing com- 
munication and marketing strategies. Professional communication and a di- 
verse range of marketing activities all added to the success of the International 
Building Exhibition Hamburg 2006–2013.

I
Ein wichtiger Marketingbaustein ist die neu ent- 
wickelte Website www.naturverbunden-wohnen.de. 

Marketing „Naturverbunden Wohnen“

IBA Hamburg has been running a single marketing campaign for the project  
areas of Vogelkamp Neugraben and Fischbeker Heidbrook. An overarching 
brand was devised at the beginning of the project and included the “Living 
Close to Nature” logo, along with new names to be used in the marketing of 
each residential site. Since then, it has been an instantly recognisable feature 
of all the advertising and information material. The defined marketing goals 
include making Neugraben-Fischbek known as a green area of Hamburg that 
is ideal for families, and emphasising the unique features of each residential 
location, as they are both adjacent to an unspoilt nature conservation area.  
The marketing of each site is also intended to appeal to new target groups 
who previously would have looked only at properties north of the Elbe.

This Website is intended to provide up-to-date information about the relevant 
districts, as well as to show the specific details of the different properties. 
Using an interactive map, users can filter the properties on the basis of area, 
price, size, etc. Those interested can also download all of the documents 
needed to make an application. Customers can receive personal advice from 

IBA Hamburg at an info point provided as part of the campaign. 

Besides the goal of active sales support, the “Living Close to Nature” brand 
is promoted through target group oriented measures and events. Investors 
acknowledge that seeing the success of this campaign made the decision to 
invest an easy one. Alongside its marketing efforts, IBA Hamburg is commit-
ted to ongoing press and public relations and regular dialogue sessions.

The newly developed website www.naturverbunden- 
wohnen.de is an important element in the marketing 
strategy. 

Marketing “Living Close to Nature”
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ede Bauausstellung manifestiert sich sichtbar in modellhaften baulichen 
Lösungen. Die Internationale Bauausstellung IBA Hamburg entwickelte und  
realisierte in den sieben Jahren zwischen Ende 2006 und 2013 insgesamt  

rund 70 Projekte, davon 63 baulicher Natur. Diese Projekte, zu denen Wohnhäuser,  
innovative Case Studies, Bildungs- und Sporteinrichtungen, Seniorenzentren, Orte  
für lokale Ökonomien und die Kreativszene, der weithin bekannte Energiebunker,  
aber auch Parks und Freiräume gehören, prägen nun das Stadtbild im Hamburger  
Süden: die lange vernachlässigten Stadtteile Wilhelmsburg, Veddel und der Har- 
burger Binnenhafen haben durch die Internationale Bauausstellung Hamburg regio- 
nale, nationale und auch internationale Aufmerksamkeit erlangt. Über 420.000 
Besucher wurden bei Ausstellungen, Touren und Veranstaltungen der IBA Hamburg  
gezählt. Diese Angebote wurden von Fachleuten und interessierten Bürgern gleicher- 
maßen wahrgenommen und waren – neben den Projekten und Konzepten – der 
Schlüssel zum Erfolg der IBA Hamburg, die auch als Publikums-IBA wahrgenommen  
wurde. 

Das von der IBA Hamburg angestoßene private Investitionsvolumen beträgt mehr  
als 700 Millionen Euro. Dazu wurden öffentliche Investitionen von insgesamt 300 
Millionen Euro ausgelöst. Zusätzlich zu ihrem Etat von 90 Millionen Euro hat die 
IBA Hamburg rund 30 Millionen Euro Haushalts- und Programmmittel der EU, des  
Bundes und der Freien und Hansestadt akquiriert. Die Entwicklung Wilhelmsburgs  
setzte Potenziale der Stadtentwicklung, insbesondere für den dringend benötigten  
Wohnungsbau frei, wie sie niemand zu Beginn des IBA-Prozesses erwartet hätte.

Mindestens genauso wichtig sind aber auch die unsichtbaren Ergebnisse einer Bau- 
ausstellung: mit der Bildungsoffensive Elbinseln oder dem Klimaschutzkonzept 
Erneuerbares Wilhelmsburg wurden zwei strukturelle Entwicklungen von außer-
ordentlicher Bedeutsamkeit geschaffen. Die IBA Hamburg hat neue Lösungen und  
Anregungen für das Bauen der Zukunft geliefert. Die sieben IBA-Exzellenzkriterien  
sorgten dabei für die städtebauliche und architektonische Qualität.

J

Lösungen und Anregungen für das Bauen der Zukunft.

34 35

very building exhibition showcases solutions that can serve as models. Over  
the seven years between late 2006 and 2013, the International Building 
Exhibition IBA Hamburg developed and implemented a total of around 70  

projects, of which 63 were related to construction. These projects, which include  
homes, innovative case studies, educational and sports facilities, old people’s  resi- 
dences, places for local services, creative venues, the famous Energy Bunker, and  
parks and open spaces, have well and truly made their mark on southern Hamburg.  
Thanks to the IBA Hamburg, the long-neglected districts of Wilhelmsburg, Veddel,  
and Harburg Upriver Port are now the focus of regional, national, and even inter- 
national attention. Over 420,000 visitors attended the exhibitions, tours, and 
events put on as part of the IBA Hamburg. This programme won over experts and  
interested citizens alike, and – alongside the projects and concepts themselves 
– proved to be the key to the success of the IBA Hamburg, which was welcomed 
as an IBA that benefited the public as a whole.

The private investment raised by the IBA has amounted to over € 700 million, and  
it also has received public investment of around € 300 million. In addition to its 
€ 90 million budget allocation, IBA Hamburg has acquired around € 30 million of  
budgetary and project funding from the EU, the federal government and the city  
of Hamburg. The development of Wilhelmsburg unleashed the potential for urban  
development, in particular in terms of the housing that had been so urgently 
required, to a degree that no one had envisaged at the start of the IBA process.

Yet the invisible results of a building exhibition are just as important as its con- 
structed projects. The Elbe Islands Education Drive and the Renewable Wilhelms- 
burg Climate Protection Concept were two structural developments that have had  
an extraordinary impact. The IBA Hamburg has provided new solutions and recom- 
mendations for building the future, while the seven IBA Excellence Criteria have 
ensured a high level of quality in urban planning and architecture.

E

Solutions and recommendations for building the future.

Internationale Bauausstellung  
IBA Hamburg (2006-2013)
Bauausstellungen sind Laboratorien auf Zeit und gehören zu den einflussreichsten Instrumenten  
der Stadtentwicklung. 

International Building Exhibition  
IBA Hamburg (2006-2013)

Building exhibitions are temporary laboratories that rank 
among the most powerful urban development tools. 
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SERVICE | SERVICE

Fachveranstaltungen
Am Puls der Zeit

ine große Offenheit für zukünftige Trends und Strategien gehört zur ganz- 
heitlichen Betrachtung von Stadtentwicklung. Die IBA Hamburg GmbH 
schaut kontinuierlich über „den eigenen Tellerrand“ und organisiert dazu  

Fachveranstaltungen, lädt zu IBA-Laboren und Feierabendgesprächen ein und  
unternimmt Fachexkursionen. Der Austausch mit der lokalen, nationalen wie 
internationalen Fachwelt bereichert die Beteiligten und schafft zusätzliche 
fachliche Qualifikationen für aktuelle Projekte. 

Die Fachtagung „Zur Zukunft der Arbeit in der Stadt – Gewerbe und Industrie  
in urbanen Räumen“ weckte beispielsweise im Frühjahr 2016 großes Interesse  
und machte die Komplexität und aktuelle Relevanz des Themas deutlich. 

E

Special events
At the cutting edge

bsolute openness to upcoming trends and strategies is essential for a 
holistic approach to urban development. The IBA Hamburg GmbH is  
constantly looking outside the box by organising special events, inviting  

people to IBA laboratories and evening discussions, and arranging study visits.  
Exchange with local, national, and international experts helps those involved 
to expand their knowledge and also adds to the specialist input on current 
projects. 

For instance, in the spring of 2016 the specialist conference „The Future of 
Work in the City – Business and Industry in Urban Spaces“ attracted a lot of 
interest and highlighted the complexity and pertinence of its theme.

A



SERVICE | SERVICE

IBA-Führungen
Angebote für Besuchergruppen

ie haben Interesse an einer Führung zu den Projekten der Internatio-
nalen Bauausstellung Hamburg? Die IBA Hamburg leitet Ihnen gerne 
die Kontaktdaten geschulter IBA-Guides weiter, die eine auf Ihre Inter- 

essenschwerpunkte abgestimmte Fachführung konzipieren und Sie per ÖPNV,  
Fahrrad oder Ihrem eigenen Reisebus mit auf eine Erkundungstour zu ausge-
wählten IBA-Projekten nehmen.

Die Touren können auf Deutsch oder Englisch durchgeführt werden, dauern in  
der Regel 2,5 Stunden und kosten 150 Euro brutto pro Guide. Schülergruppen  
bezahlen den reduzierten Betrag von 120 Euro brutto. Bei Gruppen, die mehr 
als 20 Personen umfassen (bei ÖPNV-Touren ab 15 Personen), ist die Buchung  
eines zweiten Guides erforderlich.

Wenn Sie an der Vermittlung eines IBA-Guides interessiert sind, senden Sie 
bitte eine E-Mail an 

 

Der von Ihnen gebuchte Guide ist Ihr Ansprechpartner für alle organisatorischen  
und inhaltlichen Fragen rund um die Tour und die gewünschten Stationen.

willkommen@iba-hamburg.de

S

Guided IBA tours
Supply for visitors
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Das Team der IBA Hamburg 
The Team of IBA Hamburg

or groups who wish to be guided by an expert, IBA Hamburg would be  
pleased to pass on to you the contact details of a qualified guide who  
will arrange a professional tour according to your focal point of interest.  

They will take you on excursion to selected IBA projects, by local public trans- 
port, by bicycle or by your own coach. 

Tours are in German or English. They take about 2.5 hours and cost 150 euros  
gross per guide accompanying you to the IBA project area. School groups pay  
a reduced fee of 120 euros gross. Please note that groups of more than 20 per- 
sons (15 persons on public transport tours) require the booking of a second 
guide. Your guide will also be the person to turn to on all questions about the 
organisation and contents of the tour and the requested stations. 

If you wish us to arrange contact with a guide for a tour to the IBA Hamburg 
projects, please send an e-mail to 

F

willkommen@iba-hamburg.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG  
MANAGEMENT

Karen Pein
Geschäftsführerin IBA Hamburg GmbH
Mail karen.pein@iba-hamburg.de

Christoph Reuß
Kaufmännischer Leiter/Prokurist
Mail christoph.reuss@iba-hamburg.de

Stefan Laetsch
Persönlicher Referent/Pressesprecher
Mail stefan.laetsch@iba-hamburg.de

Martina Vieweg
Büro der Geschäftsführung
Mail martina.vieweg@iba-hamburg.de

KOMMUNIKATION UND MARKETING
COMMUNICATION AND MARKETING

Anke Hansing
Leiterin Kommunikation und Marketing
Mail anke.hansing@iba-hamburg.de

Daniela Hoffmann
Projektmanagerin Kommunikation und 
Marketing
Mail daniela.hoffmann@iba-hamburg.de

PROJEKTKOORDINATION +  
PROJEKTMANAGEMENT
PROJECT COORDINATION +
PROJECT MANAGEMENT

Gerrit Bartels
Projektkoordinator Erschließung
Mail gerrit.bartels@iba-hamburg.de

Lisa Buttenberg
Projektmanagerin
Mail lisa.buttenberg@iba-hamburg.de

Kai Michael Dietrich
Projektmanager
Mail kai.dietrich@iba-hamburg.de

Kirsten Greve
Assistenz Verkauf
Mail kirsten.greve@iba-hamburg.de

Christian Hinz
Projektkoordinator
Mail christian.hinz@iba-hamburg.de

Tim Kuisat
Projektmanager
Mail tim.kuisat@iba-hamburg.de

Claudia Mohr
Projektmanagerin Freiraumplanung
Mail claudia.mohr@iba-hamburg.de

Silke Schumacher
Projektkoordinatorin
Mail silke.schumacher@iba-hamburg.de

Ken Stahncke
Projektmanager
Mail ken.stahncke@iba-hamburg.de

Gerti Theis
Projektkoordinatorin
Mail gerti.theis@iba-hamburg.de

Ronny Warnke
Projektkoordinator
Mail ronny.warnke@iba-hamburg.de

GEBÄUDEMANAGEMENT
FACILITY MANAGEMENT

Serguei Boldar
Gebäudemanagement 
Mail serguei.boldar@iba-hamburg.de

Staatsrat Matthias Kock (Vorsitzender)
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Oberbaudirektor Prof. Jörn Walter
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 

Anke Koller 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation

Dr. Jörg Nigge
Finanzbehörde

Alexa von Hoffmann
Senatskanzlei, Planungsstab

Susanne Metz
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

IBA-Aufsichtsrat 
IBA Board
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