Goethe-Universität Frankfurt am Main
Fachbereich 11
Institut für Humangeographie
Sommersemester 2011

Vom BID zum HID –
Housing Improvement Districts als intersektorale policy
mobility?

Abschlussbericht
Abgabedatum: 30. August 2011

Projektseminar Business Improvement Districts
M.A. Geographien der Globalisierung
Prof. Dr. Robert Pütz & Christian Schwedes

Eingereicht von:
Irene Ganser (3551420) | Charlotte Höfinghoff (4322991) | Laura Müller (3524596)

Inhalt
1

Einleitung ............................................................................................................. 2

2

Forschungsstand.................................................................................................. 3

3

4

5

2.1

Neoliberale Stadtpolitik ............................................................................................ 3

2.2

Policy transfer und policy mobilities ......................................................................... 6

Methodik .............................................................................................................. 8
3.1

Auswahl des Fallbeispiels Hamburg-Steilshoop ...................................................... 9

3.2

Das Untersuchungsgebiet Hamburg Steilshoop ...................................................... 9

3.3

Auswahl des Forschungsdesigns ...........................................................................11

3.4

Auswahl der Publikationen und Interviewpartner ....................................................12

3.5

Interviewauswertung ..............................................................................................13

Ergebnisse des Projektes .................................................................................. 14
4.1

Die Konstruktion von Problemen und Erfolgsdefinition ...........................................15

4.2

Die Auswahl erfolgreicher Politiken ........................................................................18

4.3

Die Ein- und Umbettung in einen neuen Kontext ....................................................19

4.4

Die Involvierung von Akteuren und Institutionen .....................................................22

4.5

Der Zugang zu Ressourcen....................................................................................25

4.6

Die Funktionsweise von policy mobility...................................................................27

Fazit ................................................................................................................... 31

Literaturverzeichnis .................................................................................................. 36

1

1

Einleitung

Bestimmte Problemlagen in Städten werden häufig mit der Suche nach Lösungen aus anderen Orten zu verringern gesucht. Die Ansiedlung neuer Unternehmen, das Austragen von
Großprojekten, eine Reduzierung von Kriminalität durch Videoüberwachung und Polizeipräsenz oder die Revitalisierung von Brachflächen sind dabei nur einige Beispiele, die von
scheinbar erfolgreichen Beispielen in andere Städte exportiert werden. Gerade mit dem
Durchdringen neoliberaler Politiken auf städtischer Ebene wird die Mobilität von Politiken, die
so genannte „policy mobility“, ein zunehmend bedeutsamer Prozess in Zusammenhang mit
Stadtpolitik. Als Beispiel für solche mobilen Politiken kann unter anderem das aus dem angloamerikanischen Raum stammende Modell der Business Improvement Districts (BIDs) gelten, welches seit einigen Jahren in zahlreiche europäische Städte übertragen wurde. Auch
die Übertragung des BID-Gedankens in Wohnquartiere ist derzeit geplant. In der Stadt Hamburg, die mit bislang zwölf BIDs deutschlandweit als Vorreiter für die Einführung von BIDs
betrachtet werden kann, ist die Einführung eines Housing Improvement District (HID) vorgesehen. Obwohl gerade die Übertragung des BID-Modells auf Wohngebiete ein Beispiel für
solche mobile Politiken darstellt, gibt es bisher keinerlei Forschungen, die sich mit Housing
Improvement Districts als Form einer policy mobility auseinandersetzen. Zwar wurden in einigen Studien Chancen als Aufwertungsinstrument der Quartiersentwicklung und Partizipationsmöglichkeit (vgl. Kreutz 2008, Kreutz 2009, Kreutz & Krüger 2008, Gorgol 2009) diskutiert, aus welchen Gründen und welchen Logiken folgend die Übertragung des BID Konzeptes auf Wohnungen stattfindet, wurde nicht untersucht. Vor allem fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, da sich bisherige Publikationen fast ausschließlich mit
Handlungsleitfäden an mögliche Entscheider richten, während Hintergründe kaum diskutiert
werden (vgl. u.a. Kreutz 2008, 2009, Kreutz & Krüger 2008).
Auch die Rolle Hamburgs als Vorreiter sowohl in der BID- als auch in der HID-Gesetzgebung
und -Implementierung hat kaum Beachtung gefunden. Dabei bietet sich die Stadt Hamburg
als Beispiel für die Übertragung von BID-Politiken an, da hier die bundesweit erste gesetzliche Grundlage gelegt wurde und der Stadtstaat als erster die Einführung eines HIDs in der
Großwohnsiedlung Steilshoop plant (vgl. Kreutz 2008). Das Viertel hat seit Jahren mit einem
Negativimage, der Privatisierung großer Teile der Bestandswohnungen, strukturellen Problemen und baulichem Verfall zu kämpfen (vgl. Büttner & Gorgol 2009, Kreutz 2010). Das
Innovationsquartier Steilshoop wurde aus diesem Grund als Fallbeispiel für das beantragte
Projekt gewählt.
Es fehlen also Analysen und Forschungsarbeiten, die sich mit der HID-Einführung als eine
Form von policy mobility auseinandersetzen. Diese Lücke versucht das vorliegende Forschungsprojekt zu schließen. Die übergeordnete These der Arbeit lautet daher: HIDs stellen
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eine intersektorale policy mobility dar, die sich aus Zielen und Motiven von BIDs ergeben hat.
Gerade die Rolle von Experten, Konferenzen und Stadtpolitik neoliberaler Agenda konstituiert und beeinflusst dabei den Prozess der Übertragung. Diese Aspekte von HIDs wurden
bisher nur unzureichend zusammengefasst betrachtet, stellen aber wesentliche Punkte für
die Ausbreitung und Implementierung dar. Über das Fallbeispiel Hamburg hinweg kann die
Untersuchung zudem Erfolgslogiken und Verbreitungsmuster zukünftiger HIDs nach Vorbild
der BID-Ausbreitung betrachten, indem eine Rekonstruktion des intersektoralen Wanderns
von Geschäftsbezirken hin zu Wohnquartieren erfolgt.
Ziel der Forschungsarbeit ist es, zu untersuchen, nach welchen Mustern die HID-Einführung
in Hamburg erfolgt ist. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Übertragung des bestehenden
BID-Konzeptes auf den Wohnungssektor. Anlehnend an die Arbeit von McCann (2011: 122),
der eine Forschungsagenda für policy mobilities aufstellt, soll das Forschungsprojekt seinen
Fokus auf die Produktion sozialer, räumlicher, institutioneller, ideologischer und politischer
Kontexte legen, in denen sie entwickelt, transferiert und adaptiert werden. Um vor diesem
Hintergrund das tatsächliche travelling von BIDs zu HIDs rekonstruieren zu können, stellen
sich die Fragen, welche Besonderheiten bei der Übertragung des BID-Gedankens auf
Wohnquartiere auftreten und was diesen Prozess als eine Form von policy mobility konstituiert.
Vor allem die Konstruktion von Problemen, die Auswahl erfolgreicher Politikstile und ihre Einund Umbettung in neue Kontexte, die Rolle spezifischer Schlüsselakteure sowie der Zugang
zu Ressourcen sind dabei wichtige Aspekte, die genauer untersucht werden sollen.
Dieser Forschungsbericht beginnt mit einer Übersicht über neoliberale Stadtpolitik, die Relevanz von BIDs und HIDs sowie einer Darstellung von policy mobility. Anschließend wird auf
die Auswahl des Forschungsdesigns, der Interviewpartner und die Auswertung eingegangen.
In Kapitel 4 werden die Ergebnisse des Projektes in Anlehnung an die oben erarbeiteten Aspekte für die Forschungsthese vorgestellt, der Bericht schließt mit einem Fazit.

2

Forschungsstand

2.1

Neoliberale Stadtpolitik

Im Zuge gesellschaftlicher Transformationsprozesse lassen sich vor allem hinsichtlich städtischer Politik grundlegende Veränderungen erkennen. Zahlreiche Forschungsarbeiten (vgl.
u.a. Brenner 2004, Harvey 1989, Heeg & Rosol 2007, Schipper 2009) haben sich in letzter
Zeit mit neoliberalen Umstrukturierungsprozessen auf städtischer Ebene beschäftigt, wobei
hier nur auf einige Eckpunkte eingegangen werden soll: Stadtentwicklung im neoliberalen
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Zeitalter kennzeichnet sich insbesondere dadurch, dass gerade die lokale Ebene enorm an
Bedeutung gewinnt und durch die Übernahme neuer Aufgaben zu „einem zentralen Experimentierfeld für neue post-fordistische Regulationsweisen“ (Heeg & Rosol 2007: 491) wird.
Durch den Rückzug des Wohlfahrtsstaates werden Entscheidungskompetenzen immer mehr
auf städtische Ebenen verlagert, sodass Städte zunehmend als unternehmerischer Akteur zu
handeln versuchen und damit in Konkurrenz um Unternehmen, Touristen und Steuerzahler
zueinander treten. Ein zentrales Ziel dieser Stadtpolitik besteht damit darin, privates Kapital
zu fördern, was vor allem durch die Verbesserung von harten und weichen Standortfaktoren
erreicht werden soll.
Dies führt unter anderem zu einer grundlegenden Veränderung der Akteurskonstellationen.
Während die strikte Trennung zwischen Staat und Markt aufgegeben wurde, wird jetzt auf
öffentlich-private Kooperationen – sogenannte Public-Private-Partnerships - gesetzt. Ausgedrückt wird dies mit einem Übergang von government zu governance, wobei gerade die
Ebene der Institutionen und Akteure große Veränderungen erfährt. Gemeint ist eine „Abschwächung staatszentrierter Politikmuster, eine institutionelle Öffnung für nicht-staatliche
und nicht gewählte AkteurInnen sowie eine zunehmende Unschärfe des Politischen und der
entscheidenden AkteurInnen.“ (Heeg & Rosol 2007: 494). Aufgrund sinkender finanzieller
Kapazitäten der Kommunen setzt die neoliberale Stadtpolitik bei den genannten Maßnahmen
besonders auf die Zivilgesellschaft und lokale Gemeinschaften. Nach dem Prinzip „governing
through community“ (Rose 2000: 85) soll eine Art Selbst-Regierung erreicht werden, die an
das Verantwortungs- und Gemeinschaftsgefühl der Gesellschaft appelliert.

BIDs und HIDs
Ein Instrument der Stadtentwicklung im Sinne eines neoliberalen Paradigmas stellen sogenannte Business Improvement Districts (BID) dar. Als eine Form kleinteiligen Managements
des städtischen Raums durch projektorientierte Stadtentwicklung, mit dem Ziel einer Wertsteigerung durch städtebauliche Aufwertung, lassen diese die Grenzen zwischen dem Öffentlichen und Privaten unklarer werden. Cook und Ward (2010: 5) beschreiben BIDs als
eine deutliche Ausprägung von Public Private Partnerships, in denen sich Grund- und Ladenbesitzer innerhalb eines Geschäftsbezirks dazu entschließen, einen obligatorischen Beitrag zu dessen Instandhaltung, Aufwertung und Vermarktung zu leisten (vgl. auch Hoyt &
Gopal-Agge 2007). BIDs sind, aufgrund der durch sie hervorgerufenen Stärkung privatwirtschaftlicher Beteiligter, kennzeichnend für neue Akteurskonstellationen in der unternehmerischen Stadt (Pütz 2010: 2, Ward 2009: 14). Zahlreiche Autoren ordnen sie daher als beispielhaftes Instrument in der Debatte um urban governance ein (vgl. Binger 2010, Kreutz
2008, Wiezorek 2011).
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Entwickelt wurde das BID-Modell in den 1960er Jahren in Kanada. Anwendung fand es
erstmals 1971, um durch privates Engagement dem Abwertungsdruck im Bloor West Village,
einem Stadtteilzentrum Torontos, entgegenzuwirken. Auf seine Verbreitung in Nordamerika
und die dortigen so genannten Erfolge bezüglich Verkaufszahlen des Einzelhandels, Sauberkeit, Sicherheit etc. folgte eine Einführung in Europa (Cook 2008: 774, Pütz 2010: 3).
Häufig sollen Vorreiter-Projekte aus den USA die Umsetzung in deutschen Quartieren legitimieren, da sich BIDs seit den 1990er Jahren vor allem in New York vermehrter Beliebtheit
erfreuten und als erfolgreicher Beitrag für den Aufschwung der Metropole gelten (Morcöl &
Zimmermann 2006: 5, Pütz 2010: 1). Kreutz (2008: 13) verweist in diesem Kontext allerdings
darauf, dass die Übertragung nicht nach einem „copy and paste“-Verfahren abgelaufen sei,
sondern an die spezifischen Rahmenbedingungen angepasst wurde. Kritik an BIDs wird in
einigen Publikationen (vgl. Cook 2008, Pütz 2010, Ward 2006, 2009) geäußert, da diese unter anderem wenig demokratisch seien und exemplarisch für eine Privatisierung des öffentlichen Raumes stünden.
Genau wie BIDs stellen auch Housing Improvement Districts (HIDs), die aus der Idee der
Aufwertungsmaßnahmen in Geschäftsquartieren nun auch im Wohnungssektor entstanden
sind, einen Ausdruck neoliberaler bzw. unternehmerischer Stadtpolitik dar. Nach gleichen
Prinzipien wie BIDs entstehen auch HIDs aus privater Initiative. Für ein klar abgegrenztes
Gebiet entwickeln meist die Eigentümer bzw. Bewohner des Gebietes ein abgestimmtes
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept. Nach der Prüfung durch die Behörden und die Beteiligung der betroffenen Eigentümer kann ein HID rechtsverbindlich eingerichtet werden. Die
Maßnahmen werden dabei durch von städtischer Seite eingezogene Abgaben von allen betroffenen Eigentümern finanziert. Diese Maßnahmen werden durch einen Aufgabenträger
durchgeführt. Ein weiterer Aspekt, der genau wie bei BIDs auch bei HIDs gilt, ist die zeitliche
Befristung des Improvement Districts (Krüger 2008: 5). Nach Friesecke (2007: 1) sind HIDs
also Gebiete, „die in Quartieren mit überwiegender Wohnbebauung aufgrund privater Initiative vor Ort von der Gemeinde rechtlich festgelegt werden, damit die Grundeigentümer mit
eigenen finanziellen Mitteln und in eigener Verantwortung Maßnahmen zur Stabilisierung
oder Steigerung der Attraktivität im Quartier durchführen können.“. Ziele sind dabei einerseits
die Stärkung der Innenentwicklung durch den Beitrag zur Qualitätsverbesserung von Stadtquartieren in funktionaler und gestalterischer Hinsicht sowie andererseits eine private
Selbstorganisation.
Wie bereits erwähnt, geht es im Wesentlichen darum, „gemeinsames auf gleiche Ziele gerichtetes Handeln von Eigentümern und Investoren durch klare finanzielle, rechtliche und
institutionelle Rahmenbedingungen zu ermöglichen.“ (Institut Wohnen und Umwelt 2007).
Hierbei wird nicht auf die Förderung mit öffentlichen Mitteln abgezielt, wie dies bei anderen
Sanierungsprojekten häufig der Fall ist, sondern darum, privates Kapital zu mobilisieren und
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dafür die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Nach Ansicht des Instituts Wohnen und
Umwelt (2007) könnte das Konzept der HIDs daher geeignet sein, Erneuerungsprozesse
durch private Investitionen in Gang zu bringen. Zielgruppe sind dabei vor allem die Grundstückseigentümer und die Mieter des betroffenen Gebietes. Der Ausgangspunkt zur Initiierung eines HIDs sollte von den Grundstückseigentümern selbst ausgehen, die ihr Quartier
durch städtebauliche Veränderungen aufzuwerten versuchen. Für das Fallbeispiel dieser
Arbeit kann dies allerdings nur bedingt gelten, wie in Kapitel 4 erläutert wird. Friesecke
(2007: 3) geht davon aus, dass die angestrebten Maßnahmen mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abgestimmt sein müssen und HIDs nur als Ergänzung zu herkömmlichen
Programmgebieten der Städtebauförderung angesehen werden. Mögliche Maßnahmen zur
so genannten Qualitätssteigerung könnten beispielsweise verschiedene Baumaßnahmen,
neue Angebote an Dienstleistungen oder die Organisation von Veranstaltungen sein (vgl.
Büttner & Gorgol 2009).
Wie auch BIDs können HIDs als eine neue Form von Public-Private-Partnerships in der
Stadtentwicklung charakterisiert werden. Die öffentliche Hand „begleitet den Prozess demnach organisatorisch (…) und übernimmt eine Beratungs- und Kontrollfunktion.“ (Friesecke
2007: 4), finanziert wird er allerdings durch Abgaben der Eigentümer. Um so genannte Trittbrettfahrer auszuschließen, ist eine HID-Gesetzgebung auf Länderebene allerdings Voraussetzung, wodurch auch „in problematischen Quartieren Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und
Planungssicherheit geschaffen werden kann“ (Winkler 2006). Die Stadt Hamburg führte hierzu im Jahr 2008 das „Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen“
(Kreutz 2009) ein und ist damit bislang das einzige Bundesland mit einer Gesetzgebung für
Housing Improvement Districts.

2.2

Policy transfer und policy mobilities

Die zuvor beschriebene zunehmende globale Ausbreitung neoliberaler Stadtpolitik hat unter
anderem durch die Förderung privater Kapitalakkumulation und finanziellen Sparmaßnahmen dazu geführt, dass die Einführung von andernorts scheinbar erfolgreichen Politiken wie
beispielsweise die Durchsetzung repressiven Vorgehens gegen Prostitution oder Obdachlose, die Einführung von Videoüberwachung in der kommunalen Planungs- und Politikpraxis
eine wichtige Rolle spielt. Auf der Suche nach schnellen „Lösungsmöglichkeiten“ für unerwünschte Effekte in Städten wird dabei auf andere Metropolen zurückgegriffen, die ähnliche
„Probleme“ bereits gelöst haben. Dolowitz & Marsh (1996, 2000) bezeichnen diesen policy
transfer als einen Prozess, in dem Wissen über Politiken, Arrangements, Institutionen etc.
von einem Ort in einen anderen transferiert werden. Dabei unterscheiden sie zwischen frei6

willigen Übertragungen, die sich aus freien Entscheidungen von politischen Akteuren ergeben und gezwungenen, die von Regierungen oder Institutionen auferlegt werden. Wichtige
Akteure beim policy transfer sind Parteien, Offizielle, Unternehmen und Institutionen. Jener
traditionelle Ansatz wird allerdings von zahlreichen Autoren (Cook 2008, Cook & Ward 2010,
McCann 2011, Peck & Theodore 2010) kritisiert, da er die Ebene des Nationalstaates betont,
während andere vernachlässigt werden und davon ausgeht, dass sich Politiken „auf ihrem
Weg“ kaum verändern und damit die zugrundeliegenden interskalaren Prozesse vernachlässigt werden. Aus diesem Grund wurde das Konzept der „Policy mobility“ entwickelt, welches unter anderem die Rolle von Infrastrukturen wie Internetplattformen, individuellen Akteuren (vor allem so genannten Experten), Institutionen und Konferenzen als Ort des Austauschs betont und stärker soziologische und anthropologische Analysekategorien berücksichtigt (Peck & Theodore 2010: 174). Cook (2008: 12) geht davon aus, dass die oben genannten Kompenenten „frame and package knowledge about best policy practices, successful cities, and cutting-edge ideas and then present that information to specific audiences” und
sich während dieses sozial konstruierten Prozesses ständig verändern und rekonfigurieren.
Gleichzeitig erleichtert der Zugriff auf Wissen über oben genannte Kanäle die Verbreitung
von erfolgreichen Politikmustern in andere Kontexte, die sich in vielen Städten ausbreiten.
„Best practices“, besonders „erfolgreiche“ Beispiele werden in diesem Zusammenhang zu
Modellen, die vielfach repliziert werden (Cook & Ward 2010: 9). Ward (2009: 10) beschreibt,
dass es policy mobility zwar schon immer in einem gewissen Maße gegeben habe, dennoch
habe sich vor allem durch die Zunahme von globalen Netzwerken, Beratungsunternehmen,
transnational agierenden Architekten etc. als wichtigen Akteuren im Übertragungsprozess
eine Art „policy tourism“ herausgebildet, für die gerade das BID-Programm als Beispiel stehe. Dies führe unter anderem zu einer Entwicklung, in der Städte mittels Rankings vergleichbar werden und sich Knotenpunkte mit besonders erfolgreichen Politikmustern, sei es im
Bereich von innerstädtischen Aufwertungsprozessen, Kriminalitätsbekämpfung, Ansiedlung
neuer Unternehmen usw., herausbildeten, so genannte trans-urban policy pipelines (Cook &
Ward 2010: 6). Mit der Durchführung von Studienreisen, Konferenzen und Publikationen
aber auch Infrastrukturen wie Internetseiten wurden diese Erfolge zu weitreichenden Rezepten, die auch in anderen Städten Erfolge bringen sollen (Cook 2008: 775). Cook (2008) weist
darauf hin, dass ein zentraler Bestandteil von mobilen Politiken ihre ständige Ein- und Umbettung in neue Kontexte sowie ihre Veränderbarkeit ausmacht. Diese Veränderbarkeit von
Politikstilen bedeutet daher eine klare Abgrenzung zum policy transfer-Ansatz, der von einer
weitgehend gleichbleibenden Übertragung ausgeht.
Business Improvement Districts (BIDs), Zusammenschlüsse von Eigentümern und Einzelhändlern innerhalb eines Quartiers, können als Form einer policy mobility betrachtet werden,
da sie in zahlreiche Städte übertragen wurden. Als Revitalisierungsinstrument für Innenstäd7

te oder Stadtteilzentren sollen BIDs privates Kapital und Eigeninitiative im Quartier generieren, um die Zentren im Wettbewerb zu stärken und z.B. Shopping Centern gegenüber konkurrenzfähig zu halten (Pütz 2010:1).
Als erste deutsche Stadt initiierte Hamburg im Jahr 2005 am Neuen Wall ein BID. Der „Erfolg“ in den USA sollte durch entsprechende Bau- und Servicemaßnahmen auf die Hansestadt übertragen werden. Als Rechtfertigung des Vorhabens diente hier außerdem die zunehmende interurbane Konkurrenz, die die Anlieger der exklusiven Einkaufsstraße dazu veranlasste, sich „für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen“ (BID Neuer Wall 2011),
indem der „exklusive Branchenmix und der hohe Wert der Immobilien (…) langfristig gesichert“ werden.
Parallel zu den BIDs, die von ihren Ursprüngen in Nordamerika nun auch in deutschen Städten verschiedener Größenordnung angekommen sind, hat auch eine weitere policy mobility
stattgefunden: Das BID-Konzept mit seiner Zwangsabgabe wird dabei auf Wohngebiete ausgeweitet. Dort soll die finanzielle Beteiligung von Eigentümern eine Aufwertung erreichen.
Vorreiter dieser Entwicklung war dabei der Stadtstaat Hamburg, der sich seit einiger Zeit mit
der Einführung eines Housing Improvement Districts (HID) befasst (Gorgol 2009: 157), was
ein in Europa bislang einmaliges Vorhaben darstellt (Kreutz & Krüger 2008: 604). Genau mit
diesem Modellvorhaben beschäftigt sich dieses Forschungsprojekt und soll dementsprechend im Folgenden genauer betrachtet werden.

3

Methodik

Um das intersektorale Wandern des BID-Gedankens in den Wohnungsmarkt zu untersuchen, wurde zunächst nach einem passenden Beispiel innerhalb Deutschlands gesucht, anhand dessen die HID-Implementierung untersucht werden sollte. Anhand qualitativer Forschungsmethoden wurde in einem nächsten Schritt erarbeitet, wie komplexe Zusammenhänge, im Falle des Projektes also die Verbindungen zwischen der Einführung von HIDs als
eine Form von policy mobility und den zugrundeliegenden Logiken, ablaufen. Die Datenerhebung erfolgte primär anhand von Interviews mit relevanten Akteuren, die eine zentrale
Rolle im Entscheidungsprozess bei der HID-Einführung und Implementierung innehaben.
Darüber hinaus wurden zusätzliche Ergebnisse und Daten aus wissenschaftlichen Publikationen herangezogen, die im Laufe der HID-Implementierung zu Aspekten wie Akteurskonstellationen, Maßnahmen, ersten Ergebnissen und Schwierigkeiten des Prozesses verfasst wurden.
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3.1

Auswahl des Fallbeispiels Hamburg Steilshoop

Die Stadt Hamburg fungiert aufgrund von zwölf implementierten BIDs bereits als Vorreiter für
BID-Politiken. Hier gab es die bundesweit erste entsprechende Gesetzgebung durch das
„Gesetz zur Stärkung der Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezentren“ (GSED)
sowie mit dem BID Neuer Wall den ersten Business Improvement District. Mittlerweile gibt es
in der Hansestadt zehn laufende BIDs, weitere vier Projekte befinden sich in der Vorbereitungsphase (Stadt Hamburg 2011a), was dementsprechend eine Vorreiterstellung im gesamten Bundesgebiet bedeutet. Zudem plant der Stadtstaat nun auch als erster die Einführung
eines HIDs in der Großwohnsiedlung Steilshoop, wofür ebenfalls seit 2008 eine entsprechende Gesetzgebung besteht. Aus diesem Grund bietet sich Hamburg als Fallbeispiel für
die Forschung an.

3.2

Das Untersuchungsgebiet Hamburg Steilshoop

Der Stadtteil Steilshoop zählt zu den am dichtesten besiedelten Gebieten in Hamburg, mit
ca. 20 000 Einwohnern auf einer Fläche von 2,5 Quadratkilometern. Die Großwohnsiedlung
wurde zwischen 1969 und 1975 fertiggestellt und gliedert sich in klar abgegrenzte mehrgeschossige Baublöcke. Sie zählt ca. 6400 Wohneinheiten mit einem Großteil von Sozialwohnungen. Die übrigen Freiflächen setzen sich aus großen Innenhöfen, die sich in Privateigentum befinden, und der 1,6 km langen Mittelachse, die in öffentlichem Besitz ist, zusammen
(Stadt Hamburg 2011b). Rund ein Drittel des Bestandes der Wohnungen gehört dem Wohnungsunternehmen Gagfah, welches seit 2004 in Besitz von Fortress, einem USImmobilieninvestor, ist. Ein weiterer großer Eigentümer ist die SAGA GWG, die kommunal
verwaltet wird sowie weitere genossenschaftliche Wohnungsunternehmen (vgl. Abb. 1) und
private Einzeleigentümer. Gerade die Bestände des privatisierten Unternehmens Gagfah
sind angeblich durch bauliche Mängel gekennzeichnet, die Fußgängerzone (Mittelachse)
befindet sich in einem „schlechten Zustand“ (Krüger 2008: 3).

9

Abbildung 1: Aufteilung der Besitzverhältnisse in der Siedlung Steilshoop. Quelle: Krüger
2008: 3.

Durch das HID-Gesetz „Gesetz zur Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen“,
das am 1.12. 2007 in Kraft getreten ist, wurde der Grundstein für das Pilotprojekt zur Schaffung eines HID in Hamburg-Steilshoop gelegt (Krüger 2008: 3). Mithilfe des HID sollen bauliche Sanierungen im öffentlichen Raum sowie eine Umgestaltung der Mittelachse finanziert
werden (vgl. Abbildung 2). Auch die Verbesserung des Stadtteilimages soll durch Marketingmaßnahmen verbessert werden genau wie die Orientierung innerhalb des Quartiers optimiert werden soll (Büttner & Gorgol 2009: 38).

Abbildung 2: Geplante Umgestaltung der zentralen Mittelachse. Quelle: Büttner & Gorgol
2009: 39.
Obwohl schon seit 2007 die Einführung geplant ist, wird erst im Herbst 2011 die Entscheidung bezüglich der Einrichtung des HIDs fallen, sodass im Falle einer Zustimmung der Ei10

gentümer im Jahr 2012 der Umbau beginnen kann (Witte 2011: 7). Dieser langwierige Prozess ist unter anderem auf den zwischenzeitlichen Ausstieg der Gagfah zurückzuführen.
Trotzdem besteht weiterhin Interesse, Maßnahmen zur Aufwertung des Gebietes und damit
insbesondere bezüglich der Mittelachse, durchzuführen. Hierbei handelt es sich um eine
Mischfinanzierung, die sich zu 60% aus städtischen Mitteln und zu 40% aus privaten Investitionen zusammensetzt und sich auf ein Gesamtvolumen von 7,6 Millionen Euro beläuft
(Büttner & Gorgol 2009: 38). Diese Maßnahmen können als eine Erweiterung der bereits
vorher getroffenen Sanierungsarbeiten im Viertel, die durch verschiedene soziale Projekte
wie dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ durchgeführt wurden, angesehen werden.

3.3

Auswahl des Forschungsdesigns

Das Projekt wurde anhand qualitativer Forschungsmethoden erarbeitet, da sich diese aus
zwei Gründen als geeignet erweisen: Erstens zielen diese auf das Verstehen komplexer Zusammenhänge ab, im Falle des Projektes also die Verbindungen zwischen der Einführung
von HIDs als policy mobility und den Logiken, denen die Einführung in Hamburg folgt. Zweitens können dabei, im Gegensatz zu quantitativen Methoden, unterschiedliche Perspektiven,
Wahrnehmungen und Meinungen der Gesprächspartner in die Forschung mit einbezogen
werden (Flick, von Kardorff & Steinke 2000: 23).
Die Datenerhebung erfolgte primär anhand narrativer Interviews mit relevanten Akteuren,
die eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess bei der HID-Einführung und Implementierung spielen. Narrative Interviewführung als eine Form qualitativer Forschungsmethoden
fordert die Gesprächspartner zu freierem Erzählen auf, als es problemzentrierte oder leitfaden-gestützte Interviews zugelassen hätten, da der „Experte“ in seiner Erzählung möglichst
nicht beeinträchtigt wird, der Gesprächsinhalt durch entsprechende Fragen jedoch vom Interviewer eingegrenzt werden kann. Auf diese Weise kann der Erzählende zu Aussagen veranlasst werden, ohne eventuelle Deutungen der Interviewer zu implizieren (Lamnek 1993:
70). Die Interviewsituation wird dabei weitgehend offen gestaltet. Im Vergleich zu leitfadengestützten Interviews zeichnet sich die narrative Gesprächsführung auch dadurch aus, dass
durch eine erzählgenerierende Einstiegsphase eine Erzählung des Interviewten ausgelöst
wird. Anschließend können durch Nachfragen Unverstandenes und Widersprüchliches geklärt werden sowie auf einige zuvor angesprochene Punkte genauer eingegangen werden
(vgl. Pfaffenbach 2007: 161f.). Aus diesem Grund wurde allen Gesprächspartnern die gleiche Einstiegsfrage gestellt, mithilfe eines kurzen Leitfragenkataloges wurden im Interviewverlauf weitere Themen angesprochen.
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3.4

Auswahl der Publikationen und Interviewpartner

Zur Vorbereitung der im Juni 2011 geführten Interviews sind ausgewählte Publikationen zum
Thema Housing Improvement Districts für die Forschung herangezogen worden. Hierbei ging
es weniger um die vollständige Erfassung aller Artikel zum Thema. Vielmehr sollte die Betrachtung von HIDs im medialen Diskurs anhand einer Sichtung von Presseartikeln und wissenschaftlichen Veröffentlichungen untersucht werden.
Bei der Auswahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Housing Improvement Districts wurden Publikationen verschiedener Jahre herangezogen, um den Verlauf des
Prozesses besser nachvollziehen zu können. Folgende Texte und Publikationen, die zusätzliche Informationen für unser Projekt enthalten, wurden mit einbezogen:
a. Büttner, F. & A. Gorgol (2009): HID Steilshoop. Pilotprojekt zur Einrichtung eines
Housing Improvement District. In. PlanerIn 01/09.
b. Gorgol, A. (2009): Housing Improvement Districts – Quartiersentwicklung durch private Initiative. Das Beispiel Steilshoop in Hamburg. In: vhw FWS 3/2009. Mai-Juni
2009: 155-158.
c. Krüger, T. & S. Kreutz (2008): Abschlussbericht zur Begleitforschung für das Teilprojekt HID Steilshoop. Das erste Jahr der Zusammenarbeit. HCU (Hamburg).
d. Kreutz, S. & T. Krüger (2008): Neue Partnerschaften für Wohnquartiere - Housing
Improvement Districts. In: Schmitt, G. & K. Selle (Hrsg.): Bestand - Perspektiven für
das Wohnen in der Stadt: 599-611. Dortmund (Rohn).

Von besonderer Bedeutung ist dabei der Abschlussbericht zur Begleitforschung für das Projekt HID Steilshoop von der HafenCity Universität Hamburg (HCU). Diese erhielt im Jahr
2007 einen dreiteiligen Gutachtenauftrag, um den Prozess von der Entstehung der Idee bis
hin zur Implementierung zu untersuchen und zu bewerten. Zum einen standen die Übertragung des BID-Modells auf Wohnquartiere und die Besonderheiten und Schwierigkeiten dabei
im Vordergrund. Des Weiteren sollte im Rahmen einer internationalen Recherche, vor allem
im US-amerikanischen Bereich, nach ähnlichen Projekten gesucht werden, die als Vorbild
fungieren könnten. Zuletzt wurde das Pilotprojekt Steilshoop durch die Universität wissenschaftlich begleitet, um mögliche Handlungshinweise an die anderen beteiligten Akteure geben zu können.

Die Auswahl der Gesprächspartner für die Interviews in Hamburg hat danach stattgefunden,
welchen Beitrag sie zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten könnten. Aus diesem
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Grund sind folgende Akteure, die am Prozess der HID-Implementierung in Hamburg beteiligt
waren bzw. sind, befragt worden:
Erstens fand ein Interview mit Antje Horn und Julia Odebrecht von der Hamburger Behörde
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) statt, wo die „Grundsatzarbeit (…) für die BIDS“ (Horn)
ausgeführt sowie das Verfahrensmanagement für das HID Steilshoop“ (Odebrecht) angesiedelt ist.
Zweitens wurde ein Gespräch mit Stefan Kreutz von der HafenCity Universität geführt, der
innerhalb des oben bereits beschriebenen Forschungsauftrages „zum Thema Übertragung des
BID-Modells auf Wohnquartiere (…) für das Modellprojekt Steilshoop“ (Kreutz) eine wissenschaftli-

che Begleitforschung durchgeführt hat. Weitere Interviews führten wir mit Martina Stahl vom
Stadtteilbüro Steilshoop, das für die „Bewohnerbelange (…) und Bewohneraktivierung“ (Stahl)
zuständig ist, sowie Sebastian Binger von der Otto Wulff GmbH, die die Aufgabenträgerschaft übernommen hat.

3.5

Interviewauswertung

Die Auswertung der Interviews wurde mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
durchgeführt. Dazu wurden zunächst alle Interviews transkribiert. Anschließend wurde das
Datenmaterial zusammengefasst, induktiv codiert und anhand der Codes strukturiert (Mayring 2008). Dabei sollten „die für die Forschungsfrage relevanten Passagen und Aussagen“
(vgl. Blatter, Janning & Wagemann 2007) aus dem Korpus der Texte herausgefiltert werden.
Zusätzlich zur induktiven Herangehensweise fand nach Abschluss aller Interviews eine deduktive Codierung statt, um weitere durch das Forschungsdesign festgelegte Auswertungsaspekte an das Material heranzutragen. Der qualitative Analyseschritt besteht dabei darin,
deduktiv gewonnene Kategorien zu Textstellen methodisch abgesichert zuzuordnen. Kernstück ist hier die genaue „Definition der vorgegebenen Kategorien und die Festlegung von
inhaltsanalytischen Regeln, wann ihnen eine Textstelle zugeordnet werden kann.“ (Mayring
2000: 4f.). Durch dieses strukturierte Vorgehen können die relativ großen Datenmengen
nachvollziehbar strukturiert und analysiert werden.
Die Verwaltung und Codierung fand mittels der Analysesoftware MAXQDA statt. Mit diesem
Programm können Daten qualitativ analysiert, interpretiert, sortiert und verwaltet werden. Der
Codebaum in MAXQDA gliedert sich weitgehend entsprechend der Fragestellungen unserer
Forschungsfrage, wobei auch durch induktives Codieren festgelegte Kategorien mit einbezogen wurden (vgl. Abbildung 3). Auch die herangezogenen Publikationen wurden mithilfe der
Analysesoftware MAXQDA codiert und ausgewertet.
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Abbildung 3: Codebaum der MAXQDA-Auswertung. Quelle: Eigene Darstellung.

4

Ergebnisse des Projektes

Wie bereits in Kapitel 1 angesprochen, untersucht dieses Forschungsprojekt vor allem die
Besonderheiten der Übertragung des BID-Gedankens auf Wohnquartiere und den Prozess
als eine intersektorale Form von policy mobility. Hierbei sind vor allem wie von Cook (2008)
beschrieben, Akteurskonstellationen, Problemdiskurse sowie die Umbettung des bestehenden BID-Konzeptes von Bedeutung, die in sechs Teilfragestellungen wie folgt aufgegliedert
wurden:
1.

Die Konstruktion von Problemen und Erfolgsdefinition (beispielsweise Großwohnsied-

lungen mit hoher Arbeitslosigkeit, Kriminalität etc.): Welche Problemlagen werden konstruiert
und wie wird der Erfolg von HIDs definiert, gemessen und propagiert?
2.

Die Auswahl von erfolgreichen Politiken: Wieso gilt das BID-Konzept in der neolibera-

len Agenda so positiv dargestelltes Instrument, das es zu übertragen gilt?
3.

Die Ein- und Umbettung (vgl. Cook 2008: 777) in einen neuen Kontext: Wie wurde

das BID-Konzept an die Anforderungen auf den Wohnungsmarkt angepasst und wie wird es
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legitimiert? Können sich HIDs auch außerhalb Hamburgs ausbilden und welchen Logiken
folgt die Übertragung, bzw. Implementierung?
4.

Die Involvierung von Akteuren und Institutionen: Welche Rolle spielen bestimmte Ak-

teure wie Experten, Wissenschaftler oder Politiker während der Initiierung?
5.

Der Zugang zu Ressourcen (vgl. McCann 2011: 121): Welche Rolle spielt der Zugang

zu Konferenzen, Publikationen etc., welche Mittel wurden seitens der Stadt bereitgestellt?
6.

Die Funktionsweise von policy mobility: Welche Schlüsse kann man aus der HID-

Implementierung in Hamburg über das Wandern von Politikstilen ziehen?
Entsprechend dieser Fragestellungen ist auch das folgende Kapitel gegliedert, in dem auf
Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt eingegangen wird.

4.1

Die Konstruktion von Problemen und Erfolgsdefinition

Die Konstruktion von Problemen
Wie von Cook (2008: 776) gezeigt, ist jegliche Adaption von Politiken zunächst dadurch beeinflusst, dass mögliche „domestic policy problems“ identifiziert werden müssen, um dort so
genannte „quick fixes“, angeblich erfolgreiche Stadtentwicklungstools, anwenden zu können.
Auch für das Fallbeispiel in Steilshoop wurden von den Interviewpartnern Problemlagen ausgemacht, die behoben werden sollen: So seien innerhalb dieser „Wohnblöcke (…) primär
Wohnnutzungen vermietet (…), wo ein ganz, ganz großer Anteil an Sozialwohnungen, also gefördertem Wohnungsbau besteht.“ (Kreutz). Des Weiteren sei die Beleuchtung nicht gut, die Orientie-

rung konfus, der öffentliche Raum sehe zum Teil unzureichend gepflegt aus. Das lokale Einkaufszentrum habe Leerstand zu verzeichnen und zudem eine unschöne Fassade. Auch
Gorgol (2009) beschreibt das Gebiet mit zunehmend auftretenden Anzeichen sichtbarer
Verwahrlosung und auch die zentrale fußläufige Erschließung der Siedlung (Mittelachse)
erfülle aufgrund ihrer überholten Gestaltung und ihres teilweise ungepflegten Zustands nicht
ausreichend die ihr zugedachte Funktion.
Über die Bestände des Wohnungsunternehmens Gagfah in Steilshoop wisse „ohnehin kaum
jemand Genaues“ (Kreutz), da es hier nur schwer möglich sei, zu Verantwortlichen Kontakt auf-

zunehmen (vgl. Interview Stahl). Zudem erhöhen in der Öffentlichkeit bekannt gewordene
häufige personelle Wechsel und die Übernahme durch einen internationalen Immobilienfonds die Skepsis der Anlieger gegenüber dem Wohnungsunternehmen und dessen Interessen für Steilshoop. Eine mögliche weitere Privatisierung des Wohnungsbestandes und ein
damit unter Umständen einhergehender Verfall jener Immobilien legitimiert die HIDImplementierung zusätzlich (vgl. Abbildung 4).
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„Und wenn man sich da mal anguckt, wie Kommunen sich verhalten haben und auch künftig
wahrscheinlich verhalten werden, indem sie große kommuneneigene Wohnungsbestände an
irgendwelche Kapitalinvestoren veräußern... ja. Also das Beispiel will ich jetzt nicht nennen,
aber das ist nun einer unserer großen Kunden in Steilshoop.“ (Binger).

Auffallend ist hier, dass die Einführung eines HIDs dadurch legitimiert wird, dass bestimmte
konstruierte Problemlagen vorherrschen. Nach Ansicht der Gesprächspartner macht eine
Einführung ohne die vorherige Konstruktion einer Problemstellung nur wenig Sinn. Die hier
konstruierten Probleme ähneln jenen, die für BIDs dargestellt werden, zunächst nur wenig.
Dennoch wird das zugrundeliegende Bedrohungsszenario, die Verwahrlosung öffentlicher
Räume, auch in den Interviews zur Legitimation herangezogen (vgl. Interview Horn & Odebrecht, Stahl). Die von Cook (2008) beschriebene Unzufriedenheit mit bisherigen Lösungen
drückt sich unter anderem in der dargestellten Unzulänglichkeit bisheriger Lösungen wie Sanierungsmaßnahmen aus (vgl. Büttner & Gorgol 2009: 37).

Abbildung 4: Bauliche Mängel an Immobilien der Gagfah, Blick auf die Fußgängerzone Mittelachse (Quelle: Eigene Aufnahmen).

Definition von Erfolgen
Um das aus den zuvor beschriebenen Situationen abgeleitete und in der Außenwirkung hegemoniale Negativimage des Quartiers abzubauen, haben „die Wohnungsunternehmen (…) sich
damals zusammengesetzt und gesagt, sie wollen eigentlich was für das Stadtteilimage tun, also sie
wollen das zusammen einfach verbessern.“ (Stahl). Hier wird sehr deutlich, dass der primäre Fo16

kus nicht auf einer wirklichen Verbesserung des baulichen Umfeldes, sondern auf dem sehr
wenig greifbaren und für die Bewohner möglicherweise vollkommen unerheblichen Aspekt
der Imageverbesserung gelegt wird. Die außerdem geplante Optimierung von Reinigung und
Pflege der Mittelachse in Zusammenarbeit von Stadtreinigung und Eigentümern sowie das
Stadtteilmarketing sollen das Projekt abrunden, da so ein Beitrag geleistet werde, die Lebensqualität der Bewohner zu steigern (vgl. Gorgol 2009).
Langfristig soll neben einer baulichen Aufwertung auch die private Initiative der Steilshooper
Anlieger aktiviert werden, da diese erhebliche Bedeutung für die Stadtentwicklung habe, wie
der Staatsrat der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Michael Sachs, während der
Quartiersversammlung am 17. Mai dieses Jahres betonte. „Der Dezernent für Soziales, Jugend
und Gesundheit des Bezirksamtes Wandsbek wies darauf hin, dass dieses private Engagement sehr
gut zu den vielfältigen Aktivitäten der Freien und Hansestadt Stadt Hamburg in Steilshoop passt und
diese an wichtiger Stelle erweitert.“ (ProQuartier 2011: 2).

Im Gegensatz zu den innerstädtischen BIDs in Hamburg lässt sich der „Erfolg“ des HIDs
Steilshoop weniger konkret messen. Zu erwartende sinkende Fluktuationsraten spielten hier
eine geringere Rolle, da das Quartier kaum Leerstand zu beklagen habe und daher derzeit
keine Veränderungen der Mieterstruktur zu erwarten seien (vgl. Interview Horn, Odebrecht),
was wiederum einen bedeutenden Unterschied zu den BIDs darstellt. Von den Interviewpartnern wurde in Zusammenhang mit den „Erfolgen“ von BIDs auf die gestiegenen Mieteinnahmen durch die baulichen Aufwertungsmaßnahmen hingewiesen. Für die HIDs könne dies
nicht gelten, da hier die Kosten nicht auf Wohnungsmieten umzulegen seien (vgl. Interviews
Binger, Horn & Odebrecht). Im Vergleich zu den BIDs laufen hier dementsprechend andere
Legitimationsprozesse ab: So stehen weniger ökonomischer Erfolg durch gestiegene
Mieteinnahmen sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Quartiers im Vordergrund, dennoch wird
auch hier eine Imagesteigerung sowie das Verhindern des „Abrutschens“ des Viertels thematisiert:
„Ob jetzt nachhaltig das Quartier an Wert gewinnt, ob in 10 Jahren Steilshoop eine bessere
Wohnlage ist oder Steilshoop nicht abrutscht. Dass kann wirklich fundiert keiner sagen. Aber
der Prozess, die erfolgreiche Umsetzung des Prozesses werte ich schon als Erfolg.“ (Binger).

Die Definition möglicher Erfolge ist demnach wie auch bei BID-Projekten in die vorherrschende Logik neoliberalen Regierens eingebettet. Zwar geht es in Zusammenhang mit der
HID-Einrichtung in einer Großwohnsiedlung nicht um die verbesserte ökonomische Situation
des Gebietes, ein drohender Verfall der Siedlung, der mit der Entstehung eines sozialen
Brennpunktes assoziiert wird und durch das HID gelöst werden soll, soll jedoch unbedingt
vermieden werden, da Quartiere wie Steilshoop schwerlich in das Bild einer wachsenden
Metropole zu passen scheinen. Wie McCann (2011: 116) ausführt, wurde auch bei der Über17

tragung auf Wohnquartiere ein Prozess konstruiert, in dem „different places are constructed
as facing problems in need of similar solutions.“

4.2

Die Auswahl erfolgreicher Politiken

Hier stellte sich die Frage, warum das BID-Konzept überhaupt als übertragenswert dargestellt wird, sodass sich die Umsetzung in Wohnquartieren „lohnt“. Wie von Cook (2008) angeführt, spielt dabei die Konstruktion von Erfolg und Angemessenheit für das Instrument eine
wichtige Rolle, was sich auch für das Beispiel Steilshoop zeigt:
Nach Ansicht der Interviewpartner hat die „erfolgreiche“ Umsetzung der zwölf BIDs in Hamburg insofern zu einer Art „Dominoeffekt“ (Horn) geführt, als der Anspruch einiger Privatinteressenten höher war als ihm die bauliche Gestaltung von städtischer Seite gerecht wurde.
Indem daraufhin Einzelpersonen gemeinsam eigene Gelder in Sanierungsmaßnahmen investiert haben, ließen sich durch Wertsteigerungen ihrer Immobilie, steigende Mieteinnahmen oder höhere Passantenfrequentierung bald „Erfolge“ erkennen. Zudem zeigen kleinere
BIDs wie in Bergedorf „ich kann auch mit wenig Geld was erreichen. Ich kann auch einfach nur
Quartiersmanagement, Reinigung, Pflege usw, Spontanbegrünung und sowas als Maßnahmen aufsetzen. Ich muss nicht immer die Riesenbaumaßnahmen durchführen, die Millionen Euro kosten.“
(Horn). In allen Gesprächen wurde deutlich, dass die Einführung von BIDs und deren Erfolge

auf den generellen Rückzug der Daseinsvorsorge in Städten zurückzuführen sind. Während
ein Gesprächspartner davon ausging, dass diese Tendenz sich zukünftig noch weiter verstärken würde und damit BIDs und HIDs eher an Bedeutung gewinnen würden, war für die
befragten städtischen Akteure vor allem die Tatsache bedeutsam, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen könne (vgl. Interview Horn & Odebrecht).
Außerdem beeinflussten die zunehmenden Kürzungen öffentlicher Mittel im öffentlichen
Raum sowie der verstärkten Übernahme städtischer Daseinsgrundsätze durch privates Kapital den Prozess der HID-Implementierung in Steilshoop (vgl. Interviews Stahl, Horn). Davon
ausgehend, dass „klassische“ Stadtentwicklungsinstrumente wie Sanierungsmaßnahmen
keine gewünschten Erfolge gebracht haben, kann demnach nur ein neuartiges Tool „Abhilfe
schaffen“. Hierbei ist interessant, dass statt einer freiwilligen Einbindung von Eigentümern
oder der Durchführung von Quartiersmanagementlösungen auf die Übertragung des BIDAnsatzes zurückgegriffen wird, obwohl die Legitimierung zur Einführung in Wohnquartieren,
wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, denen für Geschäftsquartiere nur wenig ähnelt. Die
Übertragbarkeit des BID-Gedankens wurde demnach, wie unter anderem von McCann
(2011) beschrieben, durch die scheinbar unvermeidbare Reduzierung von öffentlichen Gel-
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dern in der neoliberalen Stadt legitimiert, was auch von den Gesprächspartnern bestätigt
wurde (vgl. Interviews Binger, Kreutz).

4.3

Die Ein- und Umbettung in einen neuen Kontext

Anpassung an den Wohnungsmarkt
Wie Cook (2008: 777) beschreibt, werden Politiken umgeformt, um in den spezifischen Kontexten, für die dort ausgemachten Problemlagen „funktionieren zu können“. Eine Übertragung von erfolgreichen Modellen findet dementsprechend nie unverändert statt, sondern
verändert sich stets bei ihrer Übertragung.
Für das Fallbeispiel bleibt festzuhalten, dass eine unveränderte Übertragung des BIDModells zunächst scheinbar stattgefunden hat (vgl. Stadt Hamburg, 2004 & 2007), was sich
auch in der raschen und nach Meinung eines Gesprächspartners unreflektierten Einführung
des Gesetzes nach dem „copy and paste – Verfahren“ ausdrückt: „Hätte man hier natürlich
auch machen können nach dem Motto: Lasst uns das doch erst mal probieren, das wollen wir erst mal
sehen, ob das überhaupt funktioniert. Oder mindestens, was andere Bundesländer gemacht haben,
so eine Gesetzgebung befristen.“ (Kreutz).

Dies zeigt sich vor allem bei der Betrachtung des GSED (BID-Gesetz) und GSW (Gesetz zur
Stärkung von Wohnquartieren durch private Initiativen; HID-Gesetz), in denen sich weite Teile gleichen. Dennoch kam es zu einigen spezifischen Anpassungen des BID-Ansatzes für
Wohngebiete, was sich durch die Änderung der Zustimmungsquoren, die bei HIDs auf 30%
vor der Antragstellung angehoben wurden (Stadt Hamburg, 2007: 394) und der Voraussetzung, dass regelmäßig Quartiersversammlungen zur Information der Bewohner stattfinden
müssen, ausdrückt. Diese Anpassung fand statt, um die „Einbindung der Anwohner“ (Interview Odebrecht) zu erreichen. Zudem müssen die Maßnahmen in einem HID mit den städtebaulichen Zielen der Stadt Hamburg abgestimmt sein. Auf diesen Punkt wird in der BIDGesetzgebung nicht hingewiesen. Hinzu kommt auch ein Abschnitt über die Anwendbarkeit
von HIDs zur Realisierung von Lärmschutzmaßnahmen (Stadt Hamburg 2007), die jedoch
bislang noch nicht konkret geplant ist (vgl. Interviews Binger, Kreutz).
Diese Veränderungen kamen nach Ansicht der Gesprächspartner vor allem durch die spezifische Struktur von Wohnquartieren, die sich mit Geschäftsbereichen wenig vergleichen lassen, zustande (vgl. Stadt Hamburg, 2007).
„Sie sind in Wohnlagen nicht in der Lage, evtl. Wertsteigerungen unmittelbar an die Mieter
über eine Mieterhöhung weiterzugeben. Die dürfen die Mieten nicht erhöhen. Das heißt, dass
das Motiv für einen Grundeigentümer wesentlich langfristiger ist (…) als in einem Business
Improvement District.“ (Binger).
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Dies stellt einen elementaren Unterschied zu BIDs dar, wo „die Grundeigentümer einfach die
Mieten verdoppeln und verdreifachen“ (Binger). Nichtsdestotrotz wird eine Übertragbarkeit herge-

leitet und suggeriert, die Widersprüche der Einführung und des gesamten Prozesses aufzeigt. Zusätzlich legitimiert werden sollte diese Übertragbarkeit durch eine von der HCU
durchgeführte internationale Recherche, in denen nach Vorbildern gesucht wurde, um so
Anregungen für die Einführung in Hamburg zu erhalten. Diese blieb jedoch weitgehend ohne
Ergebnisse, da es in einigen Bundesstaaten der USA zwar ähnliche Instrumente gibt, diese
jedoch aufgrund verschiedener gesetzlicher Rahmenbedingungen kaum übertragbar sind
(vgl. Kreutz 2007).

Übertragung in andere Kontexte
Weiterhin stellt sich die Frage, ob die Möglichkeit der Übertragbarkeit des Modellprojektes
Steilshoop auch in andere Kontexte möglich ist, was eine grundsätzliche Voraussetzung für
eine weitergehende Mobilität von HIDs darstellt.
„Die erforderliche landesrechtliche Grundlage vorausgesetzt, kann ein HID in einem benachteiligten Gebiet mit baulich-räumlichen und funktionalen Mängeln genauso gegründet werden,
wie in einem gut funktionierenden und stabilen Wohngebiet, das niemals eine öffentliche Förderung erhalten würde." (Kreutz & Krüger 2008: 605).

In den Interviews wurde auf eine mögliche Übertragbarkeit in Reihenhaussiedlungen oder
gar Villenviertel verwiesen. Bezug genommen wird auf Quartiere, in denen sich vorwiegend
„private Einzeleigentümer, die das als ihre persönliche Altersversorgung haben, die eigene Immobilie“

finden. Jedoch hätten diese „meistens ja keinen Pfennig übrig“ (Kreutz), jedenfalls solange das
Eigeninteresse nicht stark genug sei.
Dementsprechend sehen einige Gesprächspartner eine Übertragung in Quartiere mit zahlreichen privaten Einzeleigentümern als eher unwahrscheinlich an, da dort nur schwerlich
größere finanzielle Mittel freigesetzt werden könnten und dementsprechend auch die Zustimmung für eine HID-Einführung gering ausfallen würde (vgl. Interviews Kreutz & Binger).
So fehle dort unter anderem ein „grundlegendes Maß an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
und Wettbewerbsfähigkeit der Eigentümer“ (vgl. Kreutz 2008: 13).
„Ich halte das eher für relativ unwahrscheinlich, dass sich in solchen Quartieren plötzlich eine
riesige gemeinschaftliche Aktivität ergibt und jeder Grundeigentümer da auch noch 5000€ in
einen Topf wirft, um eine Lärmschutzmauer zu bauen.“ (Binger).

Nach Ansicht von Antje Horn und Julia Odebrecht sei eine Einführung in „Reihenhaussiedlungen“ aber möglich, gerade weil es sich um Einzeleigentümer handele. „Dann bezahlen die
ja quasi für sich selbst und dann ist ja nochmal eine ganz andere Intention, als wenn ein Unternehmen
sagt: Ok, wir geben jetzt zwei Millionen aus und der spürbare Effekt für mich ist eigentlich nur, dass
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die Vermietungsrate konstant ist.“ (Horn & Odebrecht). Sebastian Binger geht im Gegenzug da-

von aus, dass eine mögliche Übertragung nur in besonders wohlhabenden Wohngegenden
möglich sei, da dort ein hohes Eigeninteresse bestünde, das Umfeld der selbst genutzten
Immobile aufzuwerten (vgl. Interview Binger). Hier zeigen sich dementsprechend widersprüchliche Aussagen der Gesprächspartner bezüglich einer zukünftigen Anwendung des
HID-Modells.
Ein in seinem Ausmaß beschränkteres HID als Modellprojekt, mit geringerer Budgetierung
und einer kleineren Anzahl von Akteuren, sei nach Ansicht von Stefan Kreutz leichter auf
andere Quartiere sogar europaweit zu übertragen (vgl. Interview Kreutz). Ähnlich wie bei der
policy mobility bezüglich BIDs könnte also auch die HID-Idee von Hamburg aus „in eine ganze
Reihe Ländern“ (Binger) reisen, solange die entsprechenden Projektvolumina und Interessen

jeweils übereinstimmen. Es wurde jedoch davon ausgegangen, dass es dazu zunächst der
erfolgreichen Implementierung des HIDs in Steilshoop bedarf, um ein Positivbeispiel zu generieren.
„Dann haben wir ein Positivbeispiel geschaffen und dann wird auch ganz anders diskutiert
werden (…) Das ist in der gesamten Verwaltungswelt und in der Planerwelt und in der Fachwelt ein ganz heiß diskutiertes Thema. Man guckt auch ganz gierig nach Hamburg und will das
unbedingt wissen. (…) Wir brauchen aber erst mal den Beweis, dass das Verfahren funktioniert. (Binger).

Das Zitat verweist auf die Vorreiterrolle Hamburgs und die dementsprechend zögerliche Haltung anderer Kommunen, auf die in Kapitel 4.6 noch genauer eingegangen wird.

HIDs auch außerhalb Hamburgs?
„Erfolgreiche Politiken“ zeichnen sich vor allem durch ihre zum Teil weltweite Übertragung,
wie sie beispielsweise von McCann (2011) mit Vancouver als Ausgangspunkt beschrieben
werden, aus. Auch die bestehenden BIDs in Hamburg können als ein solches Erfolgsbeispiel
gelten. Für das Fallbeispiel ist eine dementsprechende Zukunft aber noch kaum abzusehen,
handelt sich doch lediglich um ein Modellprojekt. Nach Ansicht der Gesprächspartner sei das
Interesse anderer Kommunen, HIDs zu implementieren, zwar vorhanden, jedoch gleichzeitig
noch abwartend. „Aber bei HIDs… müssen wir ein bisschen abwarten und gucken, was passiert,
wenn wir Steilshoop erfolgreich eingerichtet haben.“ (Binger).

Trotzdem wird das große Interesse der Fachöffentlichkeit bzw. der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft durch die Vielzahl der Publikationen und durch die stetige Präsenz in der Presse deutlich (vgl. Interview Horn & Odebrecht). Auch in vielen Veranstaltungen wird dieses
Musterprojekt bundesweit vorgestellt und diskutiert. Gerade das Forschungsinteresse spiegelt sich auch in der Aufnahme in ein Forschungsfeld des Bundes wider: So wurde das
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Hamburger Pilotprojekt als eines von acht Modellvorhaben in das Forschungsprogramm
„Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) aufgenommen. Im Fokus steht hierbei die Frage, ob und wie mit dem neuen Instrument nachhaltige Erfolge bei der Aufwertung
und Stabilisierung von städtischen Wohnquartieren erzielt werden können (vgl. Büttner &
Gorgol 2009: 39).
Dennoch ist zu beachten, dass es sich in Steilshoop um ein erstmaliges Modellprojekt handelt, das unter „sehr speziellen Rahmenbedingungen“ (Interview Binger) stattfindet, welche
so nicht unbedingt an anderen Orten vorhanden sind. Dies betrifft vor allem das umfangreiche Engagement der Stadt von Beginn an und den politischen und öffentlichen Erfolgs- bzw.
Erwartungsdruck. Diese Rahmenbedingungen haben die Entwicklungen in Steilshoop einerseits befördert, gleichzeitig aber auch erschwert. Trotzdem wird vonseiten städtischer Akteure eine weitere Übertragbarkeit angestrebt, worauf in Kapitel 4.6 genauer eingegangen wird.
Hierauf verweist auch McCann (2011), der davon ausgeht, dass eine mögliche Übertragbarkeit oft konstruiert wird, um bestimmte Politikmuster in andere Kontexte einzubetten.
„Eigentümer in anderen Quartieren, die sich zukünftig auf den Weg machen, um ein Innovationsquartier einzurichten, werden solche Voraussetzungen vermutlich nicht haben. Dies
kann je nach Ausgangslage in den Gebieten sowohl von Vorteil als auch von Nachteil sein."
(Krüger & Kreutz 2008: 37).

4.4

Die Involvierung von Akteuren und Institutionen

Eine Besonderheit der HID-Einführung in Steilshoop stellt die lange Dauer des Verfahrens
dar, die in Widerspruch zu jenen gesuchten „quick fixes“ (vgl. Cook 2008: 776) für die Stadtentwicklung steht. „Das Projekt selbst, oder der gesamte Gründungsprozess für dieses HID läuft ja
schon seit gefühlten 1982.“ (Binger). Diese Aussage zeigt, dass damit jene gewünschte schnelle

Übertragbarkeit und Anpassung des BID-Konzeptes nicht funktioniert hat, was sich vor allem
durch die Vielzahl der beteiligten Akteure mit ihren unterschiedlichen Interessenlagen und
die langwierigen Aushandlungsprozesse manifestiert. Auch führt eine nicht immer erkennbare Verantwortlichkeit zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. Gerade die hauptsächliche Zuständigkeit für das HID auf städtischer Seite bringt dabei nach Ansicht einiger Befragten
Probleme mit sich, da so die gewünschte „private Initiative“ aus dem Gebiet heraus konterkariert würde (vgl. Interview Binger).
Wie McCann (2011: 113) ausführt, ist die Betrachtung der Hauptakteure für die Mobilität von
Politiken zentral, da diese soziale Prozesse darstellen. Policy mobilities werden demnach
ständig fixiert und transferiert durch Gruppierungen und deren Institutionen. McCann unterscheidet dementsprechend zwischen drei Kategorien: Erstens, lokale politische Akteure wie
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Raumplaner oder politische Gruppierungen, die auf globaler Ebene nach neuen „Lösungen“
für heimische Probleme suchen. Zweitens interagiert jene Gruppe mit globalen Consultingund Beratungsunternehmen, die Erfolgsgeschichten an Interessierte weitertragen und damit
wichtige Informationen zwischen Städten herstellen. Drittens wird die Bedeutung informationaler Infrastrukturen betont, in denen Ideen und Konzepte über Politiken ausgetauscht und
angeboten werden. Hierzu zählen neben politischen Organisationen auch Medien wie Internetplattformen etc. Wie von Cook (2008: 777) beschrieben, sind dementsprechend auch die
Machtverhältnisse zwischen den einzelnen Akteuren von Bedeutung, die weiterer Betrachtung bedürfen.
Auch im Falle der HID-Einführung in Hamburg konnten bedeutende Schlüsselakteure ausgemacht werden, die sich aus städtischen Vertretern, privaten Unternehmen und zu Beginn
auch aus Wissenschaftlern zusammensetzen. Vor allem die Initiierung durch die Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt, nach McCann die Gruppe lokaler politischer Akteure, zeigt die
Rolle der Stadtverwaltung im Prozess, die sich auch selbst als zentral für das Projekt ansieht
(vgl. Interview Horn & Odebrecht).
„In der BSU, der Mann, der dafür zuständig ist, der macht halt ganz viel diese BIDs also von
daher ist dieses Know-How da, der hat halt da lange Erfahrung in diesem BID-Prozess und
konnte daraus dann auch profitieren, dass er halt auch einige kennt und auch mit diesem
Rechtlichen oder worauf man halt achten muss.“ (Stahl).

In der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt sind neben dem Verfahrensmanagement
auch weitere Mitarbeiter mit der Betreuung von BIDs sowie der HID-Initiative betraut. Mit
Fortschreiten des Implementierungsprozesses wurde allerdings ein privater Akteur, der Aufgabenträger und somit ein Angehöriger der „global consultocracy“ (McCann 2011: 114),
wichtiger, während die Begleitforschung durch die HCU eine geringere Rolle spielte:
„Seit wir seit ein paar Monaten den Aufgabenträger haben, übernimmt der die Schlüsselrolle.
Mit dem koordinier ich ganz viel und der treibt auch voran. Es ist natürlich auch sein Anliegen,
dass wir jetzt endlich den Antrag stellen können und dann in die Einrichtung gehen.“ (Odebrecht).
„Im Hamburger HID-Modell ist der Aufgabenträger Partner der Stadt auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, und nicht die Eigentümer! Der Aufgabenträger ist somit der aktive Akteur für das operative Geschäft des HID, der quasi im Auftrag der Eigentümer handelt. "
(Kreutz & Krüger 2008: 606).

Hier wird also davon ausgegangen, dass erst die Involvierung des privaten Akteurs, der
dementsprechend von den HID-Beteiligten auch finanziert wurde, das Verfahren beschleunigt. Dies zeigt wiederum die vorherrschende Legitimation von Tools wie BIDs oder HIDs, die
darauf beruht, dass die Instrumente möglichst schnell Erfolge zeigen sollen, was durch die
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Unterstützung privater Akteure erreicht werden soll, die sich auf die Verbreitung von Instrumenten wie BIDs spezialisiert haben.
„Also ich bin absolut überzeugt von dem BID-Ansatz, ich bin abwartend positiv bezogen auf
den HID-Ansatz und ich bin absolut einer, der auf diesen Ansatz mit seine berufliche Existenz
drauf aufgebaut hat. Ich glaub da absolut dran! Ich bin auch gerne, lange Jahre ein Reisender
in Sachen BID gewesen aber ich hab jetzt einfach laufende Projekte, die sehr viel Aufmerksamkeit erfordern. Das ist einfach wichtiger jetzt im Moment.“ (Binger).

Auch die „informational infrastructures“, die von McCann (2011: 114) beschrieben werden,
spielten bei der Übertragung des BID-Konzeptes auf Wohngebiete eine Rolle: Eine von der
HafenCity Universität betriebene Homepage mit Übersichten über Publikationen zu BIDs und
HIDs dient nicht nur der Information für andere Kommunen, die sich für jene Konzepte interessieren, auch für die Übertragung innerhalb Hamburgs war sie aufgrund ihres Informationsangebots bedeutsam. Die Finanzierung einer universitären Stelle durch städtische Gelder
(vgl. Interview Kreutz), die mit der Erstellung von Gutachtenaufträgen und Begleitforschungen beauftragt wurde, zeigt zudem die wichtige Rolle durch städtische Finanzierung und
Promotion für die Legitimation und konkrete Erarbeitung des HID-Modells.
Auffallend für das Fallbeispiel ist die Rolle städtischer Akteure, die sich nicht nur auf die
„demand-side“ (McCann 2011: 109), also die Adaption von Politiken beschränkt, sondern als
Promoter des Instruments für andere Kommunen auch als „Versorger“ mit neuen Ideen
(supply-side) auftritt, weshalb die von McCann ausgemachte Trennung zwischen den Akteursgruppen hier nur bedingt gelten kann.
Hierbei ist für unser Forschungsprojekt zudem von Bedeutung, dass gerade das Zusammenspiel der städtischen Akteure sowie der für das HID ausgewählten Aufgabenträger (Otto
Wulff GmbH) schon bei zahlreichen BIDs bestanden hat und damit eine erfolgreiche Zusammenarbeit legitimiert. Bereits vorhandenes Wissen über den Implementierungsprozess
von BIDs konnte in diesem Zusammenhang wieder aufgegriffen und übertragen werden.
Dies zeigt exemplarisch jene Tendenz zu dem oft beschriebenen „fast policy transfer“, indem
scheinbar erfolgreiche Politiken möglichst schnell in andere Städte übertragen werden, die
sich in ähnlichen Problemkontexten wähnen. Genau wie bei der Mobilität zwischen Städten
wurde das BID-Konzept hier übertragen, jedoch innerhalb der Stadt. Für jenen noch nicht
vorhandenen Prozess wurde auf das bestehende Wissen zurückgegriffen. Diese Besonderheit des untersuchten Projektes wurde bisher nicht in das Konzept der „policy mobility“ integriert, da lediglich Prozesse zwischen verschiedenen Städten betrachtet wurden und sollte
dementsprechend um die Möglichkeit der Mobilität innerhalb einer Stadt in einen anderen
Kontext erweitert werden.
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4.5

Der Zugang zu Ressourcen

Wie McCann (2011: 113) in seiner Forschungsagenda zu policy mobilities erläutert, spielen
so genannte „microspaces of globalization“ eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Politikmustern. Hierzu zählen unter anderem Konferenzen, die eine Austauschplattform darstellen, aber auch Reisen in entsprechende Städte, verfügbare Publikationen mit Handlungsleitfäden etc. Wie Cook (2008) anmerkt, hängt der Zugang zu jenen Ressourcen jedoch stark
mit der finanziellen Situation von Städten zusammen, sodass keinesfalls alle Akteure den
gleichen Zugriff auf diese Informationen erhalten können.

Konferenzen
Die Rolle von Konferenzen spielt für die Übertragung von Politiken eine wichtige Rolle, wie
sie beispielsweise von Cook & Ward (2010) und Cook (2008) beschrieben wurde. Für das
gewählte Fallbeispiel waren Reisen in andere Städte nicht von Bedeutung, da die im Rahmen der Begleitforschung der HafenCity Universität erarbeitete internationale Recherche
(vgl. Kapitel 4.2) ohne nennenswerte Ergebnisse bezüglich möglicher Vorbilder blieb. So
wurde festgestellt, dass es eine „Form von Übertragung eins zu eins zumindest noch nirgendwo
gibt.“ (Kreutz). Auf die Bedeutung von Reisen in die „Vorbildstadt“ New York wurde in Zu-

sammenhang mit der vorangegangen BID-Initiative allerdings hingewiesen. Für das HIDProjekt wurden einige auf freiwilliger Eigentümerinitiative basierende Projekte in Dortmund
als Vorbild herangezogen, wohin auch Reisen stattfanden.
„.. waren wir im Sommer vor zwei Jahren in Dortmund. Wir hatten da ein Wochenende verbracht und uns da einiges von der Stadtverwaltung erzählen lassen. Um nochmal zu gucken,
wie gehen die im Freiwilligen damit um und wo fahren sie vielleicht in einigen Sachen besser,
wo haben wir vielleicht mehr die Fußschellen an? Das war schon sehr informativ.“ (Horn).

Dies lässt darauf schließen, dass nicht nur ein Erfahrungsaustausch zwischen dem BIDAnsatz in Hamburg und der HID-Initiative, sondern auch mit auf freiwilliger Kooperation basierenden Ansätzen in anderen deutschen Städten stattfand, dieser Ansatz jedoch nicht weiterverfolgt wurde: „Das sind alles so Siedlungen, die da auch eher auf freiwilliger Kooperation basieren und wir haben gesagt, wenn, dann müssen wir es richtig machen. Und gerade bei Wohnungseigentümern, oder das sind ja meistens größere Unternehmen, ist es wesentlich schwieriger, so ne
freiwillige Bereitschaft zu erzielen. Und das Ganze dann über ein Gesetz ähnlich wie dem BID zu regeln, lag dann relativ nahe.“ (Horn & Odebrecht). Weiterhin wurden auch Treffen auf Bundesebe-

ne während der Umsetzungsphase durchgeführt.
„Dann tauschen wir uns natürlich aus mit den ESG-Projekten auf Bundesebene. Das heißt,
wir haben zweimal im Jahr ein Treffen und da erzählen die dann, wie sie das auf freiwilliger
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Basis machen, wir erzählen, wie wir das auf gesetzliche Art machen. Und da tauscht man sich
natürlich aus und erfährt auch Schritte, die leichter zu machen sind und die ergänzt man dann
hier.“ (Horn & Odebrecht).
Wir haben Kooperationen mit Dortmund, wir haben uns das alles dort angeguckt, Scharenhorst usw, das sind alles so Siedlungen, die da auch eher auf freiwilliger Kooperation basieren
und wir haben gesagt, wenn, dann müssen wir es richtig machen. (Horn & Odebrecht).

Dennoch ist die Wirkung solcher Treffen zwischen einzelnen Beteiligten für einen der Gesprächspartner umstritten.
„Es gab unendlich viele Treffen, es gibt unendlich viele Tagungen und es gibt unendlich viele
Gespräche. Aber aus meiner Sicht immer zwischen den falschen Leuten… Aber ich meine,
der Dialog müsste an anderer Stelle geführt werden. Der müsste dort geführt werden, wo tatsächlich die Investitionsentscheidung getroffen wird.“ (Binger).

Nach Ansicht des Aufgabenträgers führt allein die Häufigkeit von Treffen nicht notwendigerweise zu „Erfolgen“, was wiederum auf die Verschiedenheit der Interessen zwischen den
einzelnen Akteuren schließen lässt. In den Interviews wurde jedoch auch deutlich, dass
Schlüsselakteure wie der BID-Beauftragte der BSU selbst eine wichtige Rolle für den (möglichen) Übertragungsprozess in andere Städte spielen, da diese an zahlreichen Konferenzen
zum Thema teilnehmen.
„Herr Büttner (BID-Beauftragter der BSU, Anm. d. Verf.) ist ja schon jemand, der da wirklich
sehr vehement und intensiv auch Marketing für dieses Instrument macht.“ (Kreutz).

Der Aufgabenträger zeigte sich hingegen grundsätzlich skeptisch gegenüber der Wirksamkeit solcher Treffen, da hier die Orientierung an der Zielgruppe, den Eigentümern grundsätzlich fehle, weshalb für ihn solche Konferenzen wenig Sinn machen.
„Insofern kann ich nicht alle zwei Tage nach Sonstwo fahren und da vor irgendwelchen Verwaltungs-Johnnys tanzen.“ (Binger).

Finanzierung
BIDs gelten in erster Linie aufgrund der Finanzierung durch private Eigentümer als scheinbar
ideales Stadtentwicklungsinstrument für die neoliberale Stadt. Durch die schnelle Einführung
und die anschließenden privat finanzierten Maßnahmen sollen städtische Kassen geschont
werden (vgl. Kapitel 2). Im Falle des HIDs kann diese Regel jedoch nur bedingt gelten, da
rund 60% der Maßnahmen städtisch finanziert werden. Hinzu kommen noch Fördermittel des
Bundes durch das Programm Soziale Stadt und das Ex-WoSt-Forschungsfeld. Auch die Einführung des HID wurde allein von städtischer Seite geplant, was wiederum die Rolle politischer Akteure betont. Die restlichen 40% der Finanzierung werden durch die Eigentümer
getragen, wobei die Unternehmen Gagfah sowie SAGA GWG bereits in Vorleistung gegan26

gen sind, um den Aufgabenträger bezahlen zu können. Dieser Vorschuss reicht aber nur für
einen bedingten Zeitraum aus, sodass der Handlungsdruck mit der weiteren Dauer des Prozesses ansteigt (vgl. Interview Kreutz). Nach Ansicht des Aufgabenträgers liegt eine komplett
privat finanzierte HID-Initiative dementsprechend noch in weiter Ferne (vgl. Interview Binger).

Publikationen
Auch Veröffentlichungen und Publikationen sollen den Bekanntheitsgrad des HIDs erhöhen.
Neben dem von der Stadt an die HCU vergebenen Gutachtenauftrag, der zahlreiche Publikationen nach sich zog, wurden auch direkt von städtischer Seite Artikel veröffentlicht. Hierbei
steht außer Frage, dass sich Hamburg auch für HIDs als bundesweiter Vorreiter positionieren möchte. Durch die lange Dauer des Prozesses ist jedoch die Nutzung dieses „Tools“
zurückgegangen, wie von den Mitarbeiterinnen der BSU angemerkt wurde.
„Ansonsten, wir schreiben öfter mal, das heißt, in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr. Wir haben mal.“ (Horn & Odebrecht).
„Die Publizität des HID Steilshoop hat das Projekt ja längst meilenweit abgehängt.“ (Kreutz).

Hierbei spielt nach Ansicht der Interviewten auch die oben bereits angesprochene Internetseite der HafenCity Universität eine wichtige Rolle, da sich so nationale wie internationale
Interessenten über die HID-Einführung in Hamburg informieren können.

4.6

Die Funktionsweise von policy mobility

Das Bestehen von mittlerweile zwölf BIDs in der Hansestadt hat nach Ansicht der Gesprächspartner Einflüsse auf die Übertragung in Wohnquartiere gehabt. Diese Positivbeispiele dienten maßgeblich als Legitimierung für die Einführung eines HIDs – was wiederum einen
Beleg für die von Cook (2008) ausgemachte „Attraktivität“ des BID-Modells darstellen kann.
Was kann demnach über jene Faktoren angenommen werden, die den Übertragungsprozess
beeinflussen und konstituieren?
Die Möglichkeit, Politiken zu übertragen wird durch ihre „Erfolge“, im Falle Hamburgs das
Vorhandensein von zwölf Gebieten, legitimiert. Die Entstehung des HID-Modells begründet
sich dementsprechend durch unter anderem jene „Erfolge“ für Geschäftsbereiche, was beispielsweise die weitgehend eins zu eins übernommene Übertragung des BID-Gesetzes
zeigt. Hinzu kommt auch die Konstruktion von vorherrschenden Problemen in Großwohnsiedlungen, die oft als soziale Brennpunkte angesehen werden (vgl. Gorgol 2009), wodurch
mithilfe von Maßnahmen wie HIDs Abhilfe geschaffen werden soll, um eine „Aufwertung“ im
Sinne des neoliberalen Paradigmas zu erreichen.
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Dieses Ergebnis steht zunächst analog zur Mobilität von BIDs in den europäischen Raum,
besitzt jedoch noch eine weitere Dimension: Eine, wie von den Gesprächspartnern betont,
grundsätzlich verschiedene Grundstruktur im Wohnbereich. Dies bedeutet, dass die Motivation für Eigentümer in einem HID dementsprechend von der unmittelbaren Wert- und oft
auch Mietsteigerung in BIDs verschieden ist. Trotz dieser Tatsache wird das BID-Konzept als
übertragbar dargestellt. Im folgenden Abschnitt werden drei ausschlaggebende Faktoren, die
den Übertragungsprozess zu Wohnquartieren kennzeichnen, anhand des Fallbeispiels erläutert, die jedoch keinesfalls vollständig sind: Erstens die spezifische Akteurskonstellation,
zweitens die Rolle Hamburgs als Vorreiter im BID-Prozess sowie drittens, der Erfolgsdruck
für die HID-Initiative in Steilshoop.
Wie bereits beschrieben, kommen in Steilshoop zwar Wohnungsunternehmen hinzu, die
Stadt Hamburg spielt jedoch sowohl im Entstehungsprozess des HID wie auch bei den BIDs
eine wichtige Rolle, was wiederum Auswirkungen auf die Akteurskonstellation hat.
„Das ist schon allgemein, also auch die Stadt, Herr Büttner ist ja schon jemand, der das wirklich sehr vehement und intensiv auch Marketing für dieses Instrument macht und dadurch ist
glaub ich schon die Wahrnehmung von außen: Jaja, die Hamburger, die haben das.“ (Kreutz).

Dieses Zitat zeigt eindeutig die Zurückhaltung der beteiligten privaten Akteure, die HIDs in
ihren Erfolgsaussichten skeptischer einschätzen. Es fällt also auf, dass während bei der Initiierung durch die städtische Seite dieselben Akteure involviert sind, die für BIDs charakteristischen Promoter wie Handelskammern, City-Marketing-Verbände etc. keine Rolle spielen.
Die Besonderheit im HID-Prozess stellt demnach den weniger vorhandenen Druck von privater Seite dar, die unter anderem für die lange Dauer des Verfahrens verantwortlich gemacht
wird. So sind nach Meinung der Interviewpartner jegliche Besitzer von Wohneigentum als
weniger motiviert einzuschätzen als Inhaber von gewerblich genutzten Immobilien, „da ertragsorientierte Grundeigentümer massiv überschätzt (werden), wenn es darum geht, gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“ (Binger), was sich dementsprechend auf die Erfolgs-

chancen und Dauer einer HID-Gründung auswirkt. Die HID-Implementierung in Hamburg
zeigt aber auch, dass jenes intersektorale Wandern in diesem Fall von anderen Akteurskonstellationen geprägt ist als der Übertragungsprozess der BIDs von seinen Ursprüngen in den
USA und Kanada. Hierbei sei vor allem auf die in Kapitel 4.4 erläuterte Rolle städtischer Akteure, die sowohl als „supply“ und „demand side“ (McCann 2011) handelt, verwiesen.

Nach Aussagen der Gesprächspartner ist, wie bereits oben angemerkt, die Rolle Hamburgs
als BID-Vorreiter bei der Übertragung zu Wohnquartieren von enormer Bedeutung. Aus diesem Grund wurde die Einführung des HID forciert und die Gesetzgebung verabschiedet, da
man auch in diesem weiteren Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen möchte.
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„So richtig viel Werbung für das BID-Konzept deutschlandweit müssen wir gar nicht machen,
weil da der Erfolg unserer BIDs für sich spricht (…). HID Steilshoop ist das erste HID und alle
schauen nach Hamburg Steilshoop in unsere Großwohnsiedlung.“ (Horn & Odebrecht).

Dieses Vorgehen in Hamburg ist nach Ansicht von Stefan Kreutz einzigartig, da in anderen
Ländern wie den USA als BID-Vorreiterstaat eine grundsätzlich stärkere Einbeziehung privater Akteure besteht, was den „US-amerikanischen Zusammenhängen geschuldet (ist), die einfach
anders funktionieren, als wir das größtenteils in Deutschland kennen“ (Kreutz). Unter dem Druck

dieser selbst bestimmten Vorreiterrolle wird davon ausgegangen, dass quasi die gesamte
Kommunalpolitik Deutschlands auf Hamburg blickt, um anschließend das HID-Modell auch
übertragen zu können:
„Man guckt auch ganz gierig nach Hamburg und will das unbedingt wissen.“ (Binger).

Gerade das nach Ansicht der Interviewten bestehende Interesse der Medien und anderer
Kommunen führt in diesem Zusammenhang also dazu, dass die Einführung des HID in
Steilshoop in hohem Maße politisch motiviert und demnach von einem gewissen Erfolgsdruck gekennzeichnet ist, was auch das folgende Zitat belegt.
„Es hieß hier irgendwann mal, dass der Amtsleiter in der BSU – Wilhelm Schröte -, dass der
irgendwann mal im Zug so nach dem Motto: Wieso denn nicht auch in Wohnquartieren? Also
mit dem BID gings da gerade los und dann hat er sich wohl dann diesen Begriff Housing Improvement Districts angeblich ausgedacht“. (Kreutz).

Auffallend ist hierbei, dass das Modell der Eigentümer-Standort-Gemeinschaften, wie es bereits in Dortmund in einigen Quartieren durchgeführt wurde, nicht als Vorbild herangezogen
wird. Zwar fanden Studienreisen, wie zuvor bereits erwähnt, statt, jedoch wurde jene freiwillige Kooperation nicht als übertragungswürdig dargestellt (vgl. Interview Horn & Odebrecht),
vor allem weil so das Problem von „Trittbrettfahrern“ vermieden werden könne (Büttner &
Gorgol 2009: 37) und das Finanzierungsvolumen in Steilshoop keinesfalls durch freiwillige
Abgaben erreicht werden könne (vgl. Kreutz 2008: 11).
„Ich hab keine Ahnung, inwieweit da sportlicher Ehrgeiz auch eine Rolle spielt, nach dem Motto, komm da waren wir die ersten, dann lass uns auch auf der anderen Ebene die ersten sein.“
(Kreutz).

Wie bereits oben bei der Darstellung der Akteurskonstellationen aufgezeigt, spielen städtische Akteure bei der HID-Implementierung eine Schlüsselrolle. Gerade die Rolle Hamburgs
als Vorreiter bei der BID-Einführung lässt damit einen Erfolgsdruck entstehen, der dazu
führt, dass das Projekt in Steilshoop unbedingt erfolgreich eingerichtet werden soll. Wie von
einigen Gesprächspartnern angemerkt, ist damit auch eine zwangsweise Implementierung
mit der Unterstützung der kommunalen Wohnungsunternehmen möglich.
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„Gleichzeitig ist der politische Druck mittlerweile jetzt auch so hoch, dass muss eigentlich, das
muss vom Stapel laufen, also sonst kann man eigentlich wahrscheinlich die Gesetzgebung
auch wieder kassieren oder sagen, wir schweigen jetzt mal 2 Jahre darüber und dann kann
man mal wieder einen Anlauf machen.“ (Kreutz).
„Dann ist es letztendlich in den Händen des Senates der Stadt Hamburg, selbst wenn wir unter
der Grenze des Widerspruchs sind, zu entscheiden, ob sie das HID einrichten oder nicht.
Selbst wenn wir das Quorum nicht erreichen (…) ist hier der Entscheidungsspielraum des
Hamburger Senats ganz deutlich als schwieriger einzuschätzen als bei einem BID-Projekt.
(…). Im Zweifelsfall entscheiden das dann irgendwann die Richter und dann gibt’s ein Problem
oder nicht.“ (Binger).

Hierbei wird darauf hingewiesen, dass eine mögliche Umsetzung durch den Senat beschlossen werden kann und dass eine mögliche Klage gegen das Verfahren vonseiten der Eigentümer im Zweifelsfall vor Gericht entschieden werden müsse, was wiederum einer privaten
Initiative von Wohnungsbesitzern widerspricht.
Die befragten städtischen Akteure arbeiten trotz der bisherigen Verzögerungen des HIDs in
Steilshoop an der Durchführung weiterer HID-Projekte:
„Und da arbeiten wir momentan dran, dass wir da kleinere Projekte initiieren und kleinere HIDs
vorantreiben, einfach so dieses HID-Modell auch bekannter zu machen bei Wohnungseigentümern. Wir arbeiten da auch mit Haus und Grund zusammen momentan, wir planen demnächst eine Veranstaltung, wo wir das ganze HID-Modell auch noch mal bei Grundeigentümern vorstellen, mit Wohnungsanteil, um einfach dieses Modell nochmal vorzustellen und vielleicht ein Folgeprojekt zu initiieren.“ (Horn & Odebrecht).

Gerade die lange Dauer des Prozesses steht dieser Vorbildfunktion Hamburgs jedoch im
Weg, sodass zwar einige andere Kommunen Interesse am HID-Modell gezeigt haben, jedoch abwartend auf die Einführung in Hamburg reagieren.
„Steilshoop, das Gebiet selber, die Größe des Gebietes, die Komplexität der Eigentümerstruktur, die Entstehungsgeschichte dieses HID-Prozesses, das alles ist hochgradig ungünstig dafür, wirklich auszuprobieren, ob dieses Modell eigentlich funktioniert oder nicht.“ (Kreutz).

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die mögliche Übertragbarkeit des BID-Modells
auf Wohnquartiere trotz der verschiedenen Eigentümerstruktur und des veränderten Wertsteigerungspotenzials im Wesentlichen durch die spezifische Akteurskonstellation beeinflusst
ist. Hinzu kommt auch die Vorreiterrolle Hamburgs im BID-Prozess, die sich auch auf die
HID-Einführung auswirkt, da sie aufrechterhalten werden soll. Bezugnehmend auf die Arbeiten von McCann (2011) und Peck & Theodore (2010) ist hier anzumerken, dass jene Übertragung keinesfalls einen linearen und nur teilweise geplanten Prozess darstellt, sondern
durch die Interessen machtvoller Akteure und den spezifischen lokalen Strukturen gekennzeichnet ist.
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Auch das oben beschriebene unterschiedliche „Erfolgspotenzial“, die ausgeschlossene Umwälzung der Finanzierung auf die Mieten, stellt hierbei nach Ansicht der Gesprächspartner
einen Grund für die lange Dauer des Prozesses dar (vgl. Interview Horn & Odebrecht). In
Anbetracht auf die Forschungsarbeiten zu policy mobilities bleibt dementsprechend festzuhalten, dass die so genannten „quick fixes“ sich auf ihrem Weg zur Übertragung verändern
können und die Umbettung im Falle des HID einen langwierigen Prozess im Gegensatz zum
erwünschten „fast policy transfer“ darstellt.

5

Fazit

Ziel des Forschungsprojektes war die Untersuchung von Housing Improvement Districts als
eine Form intersektoraler policy mobility. Aus diesem Grund hat sich der Bericht mit der Einführung des bundesweit ersten gesetzlichen HID in Hamburg Steilshoop befasst. Wir sind
davon ausgegangen, dass gerade Experten, Konferenzen und Stadtpolitik neoliberaler
Agenda diesen Prozess beeinflussen, konstituieren und wichtig für die Ausbreitung und Implementierung sind. Vor allem die Fragen, welche Besonderheiten bei der Übertragung des
BID-Gedankens auf Wohnquartiere auftreten und was diesen Prozess als eine Form von
policy mobility konstituiert, waren dabei von Bedeutung.
Abschließend sollen die Ergebnisse des Projektes noch einmal zusammengefasst betrachtet
werden, wobei zunächst auf die Rekonstruktion des Einführungsprozesses anhand der Interviewergebnisse eingegangen wird: Diese ergab eine weitgehend identische Adaption der
Gesetzgebung für HIDs wie bei den BIDs, da große Teile der Texte einfach übernommen
wurden. Dies belegt zunächst die intersektorale Übertragung nahezu aller Aspekte von BIDs
auf Wohnquartiere. Dennoch handelt es sich auch bei dieser policy mobility um einen veränderbaren sozialen Prozess, sodass die Übernahme weiter Teile des BID-Gesetzes eben nur
einen Teilaspekt des Wanderns zu Wohnquartieren ausmacht. Die lange Dauer der Initiierung sowie den zwischenzeitlichen Ausstieg eines Immobilienunternehmens zeigen, dass die
Einführung kaum eins zu eins von Geschäfts- auf Wohnquartiere übertragbar ist, auch wenn
dies zu Beginn vonseiten städtischer Akteure geplant war. Wie in Kapitel 4.3 beschrieben
wurde, fand durch die lange Dauer des Prozesses sowie die unklare Erfolgsaussicht bezüglich der Einführung des HID eine Ein- und Umbettung statt, was wiederum darauf hinweist,
dass es sich bei policy mobility niemals um einen abgeschlossenen Prozess handelt, sondern dieser durch ständiges Lernen und dementsprechende Veränderungen beeinflusst wird.
Wie dieser Bericht gezeigt hat, legitimiert vor allem der scheinbare Zwang zur Einbeziehung
privater Akteure die Übertragung des in Hamburg erfolgreichen Konzepts der BIDs in Wohnquartiere. Da die finanziellen Mittel zur Gestaltung und Erhaltung des öffentlichen Raumes
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von städtischer Seite nicht ausreichten, müsse auf die Unterstützung von Grundeigentümern
zurückgegriffen werden. Für Wohngebiete werden dementsprechend ähnliche Problemlagen
konstruiert wie für Geschäftsquartiere, obwohl dort der öffentliche Raum eine durchaus andere Funktion einnimmt.
Es bleibt demnach festzuhalten, dass die scheinbare Alternativlosigkeit zu neoliberalen Politiken und die Darstellung von unbedingt zu behebenden vorhandenen Problemlagen mit der
dementsprechenden Definition von (zukünftigen) Erfolgen den Prozess des intersektoralen
Wanderns von BIDs zu HIDs legitimiert. Dies rahmt demnach alle weiteren Vorgehensweisen, die in Zusammenhang mit der Einführung und Übertragung stattfinden. In diesem Kontext spielt auch der Zugang zu Ressourcen wie der Finanzierung eine wichtige Rolle (vgl.
Kapitel 4.5).
Hinzu kommt auch die Sonderrolle Hamburgs als BID-Vorreiter, die einen entsprechenden
„Nährboden“ für die Übertragung auf Wohnquartiere bereitet hat. Das Projekt konnte in diesem Zusammenhang zeigen, dass die erfolgreiche BID-Einführung einen wesentlichen Einfluss auf die Übertragung hat. Dabei bedarf es, wie das Beispiel gezeigt hat, nicht unbedingt
der Funktion eines Vorbilds aus einem anderen Land wie beispielsweise bei der BIDEinführung durch die Rolle von Business Improvement Districts in den USA, auch das Vorhandensein von Erfolgsbeispielen in derselben Stadt kann eine Übertragung in einen anderen Kontext beeinflussen und legitimieren. Dementsprechend kann darauf geschlossen werden, dass die Funktion Hamburgs als „Vorreiterstadt“ und der dadurch bedingte, in Kapitel
4.6 beschriebene Erfolgsdruck, wichtig für die Übertragung war und ist.
Eine Besonderheit des HIDs stellt dar, dass Steilshoop von Beginn an von der Stadt Hamburg als Modellprojekt festgelegt wurde und somit im Wesentlichen durch die Initiative städtischer Akteure beeinflusst wurde. Im Vergleich zu den Arbeiten von Cook (2008), Ward
(2009) sowie Cook & Ward (2010) bleibt festzuhalten, dass gerade die dort wichtige Rolle
von privaten Experten wie Beratungsunternehmen oder in Falle der Übertragung in Deutschland die Funktion von City-Marketing Agenturen und den Handelskammern (vgl. Interview
Kreutz) eine weniger wichtige Rolle spielt als bei der Übertragung des BID-Modells in verschiedene europäische Kontexte. Zwar ist für den Fall der HID-Einführung mit dem Aufgabenträger auch ein privater Akteur involviert, der jedoch selbst abwartend gegenüber den
Erfolgschancen ist und damit für die Promotion weniger in Frage kommt. Bei der Betrachtung
von wandernden Politiken greift es demnach zu kurz, vor allem Beratungsunternehmen und
andere „Experten“ als Hauptverantwortliche für die Mobilität auszumachen, auch städtische
Akteure können hier eine wichtige Rolle spielen und, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, bei der
Promotion in anderen Städten als eine Art Berater auftreten.
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Im Vergleich zum „Zauberwort BID“ bleibt vor allem die unterschiedliche Erfolgsaussicht, die
für Wohneigentümer längst nicht so leicht zu kommunizieren ist, als Unterschied bestehen.
Umgesetzte Maßnahmen können lediglich unscharfe Definitionen wie das Image oder das
Wohlfühlen im Quartier verbessern, Wertsteigerungen der Objekte können erst über einen
längeren Zeitraum bestehen, eine Mieterhöhung ist gesetzlich ausgeschlossen. Der oft beschriebene „quick fix“ für so genannte Problemlagen in Städten ist somit über ein HID nur
bedingt zu erreichen, was die Übertragung zukünftig möglicherweise erschweren wird. Hinzu
kommt auch, dass nach Ansicht der Interviewpartner die Auswahl des Modellprojektes
Steilshoop eher ungünstig für die weitere Ausbreitung des HID-Modells sei, da es durch seine spezifische Akteurskonstellation, die Größe des Projektvolumens sowie die lange Dauer
des Prozesses hochgradig ungeeignet als Vorbild sei – und damit kaum zu vergleichen mit
dem bundesweit ersten BID am Neuen Wall, das Hamburg in der Umsetzung solcher Verfahren in Fachkreisen „berühmt“ gemacht hat. Auch die mögliche Erzwingung des Projektes
durch einen Beschluss des Hamburger Senats, der wiederum die private Initiative vollständig
konterkarieren würde, zeigt die Unterschiede zum BID-Modell exemplarisch. Wie in Kapitel
4.3 erläutert, wird trotz der Verschiedenheit zu Geschäftsquartieren eine Übertragbarkeit
suggeriert. Wie McCann (2011: 116) ausführt, kann dies als Prozess gewertet werden, „that
makes the incommensurable commensurable“.
Für policy mobility lässt das Fallbeispiel wichtige Rückschlüsse auf eine gewisse Selektivität
von Politikstilen, die als „quick fix“ gelten und „ready-made“ (vgl. McCann 2011) vorhanden
sein sollen, zu. Das Beispiel konnte zeigen, dass im Falle der HID-Einführung keinesfalls die
„besten“ Ideen bzw. andere, in Hamburg noch nicht erprobte Tools, in einem rationalen Prozess wandern, sondern jene, die von dominanten Interessen in Zusammenhang mit ideologischen Paradigmen verbreitet werden, was sich wiederum darauf auswirkt, wie Städte ständig
reproduziert und verändert werden. Lokale Interessen wie beispielsweise die von städtischen
Akteuren erwünschte Übertragung des in Hamburg erfolgreichen BID-Gedankens auf andere
Teilbereiche und übergeordnete Paradigmen wie die Neoliberalisierung des Städtischen
überlagern sich in diesem Prozess, weshalb die Betrachtung des HIDs dementsprechend
zeigt, dass policy mobility niemals losgelöst von politischen Rahmenbedingungen und Kräften verstanden werden kann.

Was kann demnach aus dem Fallbeispiel Hamburg über die grundsätzlichen Funktionsweisen von policy mobilities angenommen werden? Wie bereits zahlreiche Forschungsarbeiten
gezeigt haben, handelt es sich bei policy mobility um einen sozial konstruierten, veränderbaren und ungleichen Prozess, der bestimmte Politiken wandern lässt, während andere sich
nicht verbreiten. Das Projekt konnte zeigen, dass zahlreiche verschiedene Aspekte policy
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mobility beeinflussen und konstituieren, von denen die wichtigsten im Folgenden nochmals
kurz zusammenfasst werden:
-

Die Konstruktion von Problemlagen stellt eine Voraussetzung für die Implementierung von Politiken aus anderen Kontexten dar. Bedeutsam ist hierbei aber vor allem,
dass die für jedes Quartier einzigartige Problemkonstellation stets in eine vorherrschende Ideologie eingebettet ist.

-

Parallel zur oben genannten Problemkonstruktion findet eine Propagierung möglicher (zukünftiger) Erfolge statt, die sich vor allem in der Weitertragung über Internetseiten, Konferenzen oder mediale Diskurse äußert und die Einführung neuer Politiken legitimieren soll.

-

Die Akteurskonstellation ist durch Interessen machtvoller, in diesem Fall, wie bereits oben angesprochen, städtischer, aber auch privater Akteure geprägt. Es wirken
ungleiche Machtverhältnisse und Aushandlungsprozesse, die die Einführung beeinflussen und dementsprechend auch zur Dauer des Verfahrens beitragen. Interessant
ist dabei, wie die Praxen weniger machtvoller Akteure Städte verändern und zur Weiterverbreitung bzw. Implementierung von bestimmten Politiken beitragen.

-

Politiken werden niemals eins zu eins übertragen, auch wenn im Falle des HID
Steilshoop diese Betrachtung scheinbar naheliegt. Vielmehr wurde auch hier das bestehende BID-Konzept an den Wohnungsmarkt angepasst. Ob jene Anpassung jedoch ausreichend und sinnvoll ist, kann erst die endgültige Einführung aufzeigen.
Dies weist wiederum darauf hin, dass es sich auch für das Fallbeispiel um keinen linearen, planbaren Prozess handelt, sondern dass ständige Veränderungen durch die
Zusammenarbeit der Beteiligten auftreten können – Politikstile unterliegen während
des Wanderungsprozesses und in ihrer Anwendung dementsprechend einer ständigen Umbettung an veränderte Kontexte.

-

Die Auswahl erfolgreicher übertragungswürdiger Politiken wird im Wesentlichen durch
ihre „Erfolgsaussicht“ konstituiert. Dabei werden bestimmte Tools anderen gegenüber
bevorzugt, die dementsprechend mit höherer Wahrscheinlichkeit weiter wandern.
Dementsprechend ist die Auswahl von bestimmten Tools (wie in Kapitel 4.2 für das
Fallbeispiel beschrieben) ein wichtiger Aspekt, der policy mobility beeinflusst und keineswegs anhand rationaler Entscheidungen abläuft.

-

Die Verbreitung von erfolgreichen Politiken findet über gewisse Kanäle statt. Cook &
Ward (2010) beschreiben diese als sogenannte „trans-urban policy pipelines“, durch
die Wissen in neue Kontexte transferiert wird. Das Fallbeispiel konnte zeigen, dass
diese Übertragung auch innerhalb von Städten in andere Sektoren (in diesem Fall
den Wohngebieten) möglich ist und hier ähnliche Anpassungs- und Umbettungspro-
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zesse stattfinden. Aus diesem Grund kann hier nach Ansicht der Autoren von intraurban policy pipelines gesprochen werden.
Die aufgezeigten Punkte können keineswegs eine vollständige Auflistung darstellen, sie verweisen aber auf Aspekte des Wanderns von Politikstilen in einem bislang wenig beachteten
Teilbereich des Forschungsfeldes, der intersektoralen Übertragung. Das Forschungsprojekt
konnte dementsprechend zeigen, dass sich Politiken während des Wanderns verändern und
umbetten und dass der oft erwünschte „fast policy transfer“ nicht unbedingt funktioniert. Dies
verweist auf Brüche und Anpassungen, die auftreten können und weiterer Betrachtung bedürfen. Abschließend sei hier aber darauf verwiesen, dass jenes intersektorale Wandern im
Falle Hamburgs unter speziellen Bedingungen wie dem Vorhandensein von BIDs und dem
politischen Erfolgsdruck beeinflusst ist.
Hier können weitere Forschungsprojekte ansetzen, die sich zusätzlich mit der Übertragung
des BID-Grundgedankens auf weitere Bereiche, wie derzeitig in Hamburg mit der Einführung
von so genannten Climate Improvement Districts, einer privaten Initiative zur Finanzierung
von Wärmedämmung an Wohnhäusern, beschäftigen. Auch bleibt es interessant abzuwarten, ob eine Implementierung des HIDs in Hamburg erfolgreich sein wird. Gerade ihr Scheitern könnte weitere damit verbundene neue Aushandlungen und wenig untersuchte Bereiche
von policy mobility aufzeigen, die weitere Rückschlüsse über Brüche und Veränderungen im
Wanderungsprozess von Politikstilen zulassen, da sich bislang kaum mit dem wenig „erfolgreichen“ Wandern von Politikmustern befasst wurde.
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