
Ein 
eigener Bezirk 
für die 
Alstertaler?

Wer kennt sie nicht: die unsinnigen, teilweise unfreiwillig komischen Feh-
lermeldungen, die der Computer immer dann ausspuckt, wenn er nicht mehr 
weiter weiß. Amüsant sind sie allerdings nur so lange, wie sie uns nicht von der 
Arbeit abhalten. Denn keine Firma kann es sich leisten, ihre Kunden warten 
zu lassen, kein Finanzamt verschiebt den Abgabetermin der Steuererklärung, 
nur weil der dumme Computer den nagelneuen Drucker gerade mal wieder 
nicht gefunden hat – dabei steht der direkt neben ihm... Genau auf diese ganz 
alltäglichen Katastrophen hat sich die Eppendorfer Firma YUCON EDV spe-
zialisiert. Seit nunmehr 12 Jahren unterstützt YUCON vor allem Freiberufler 
und Firmen, aber auch Privatkunden bei allen Hard- und Softwareproblemen. 
„Oft beginnt der Ärger ja schon beim Einkauf – einfach nur, weil beim neuen 
Gerät nicht das passende Kabel dabei ist“, sagt YUCON-Geschäftsführer 
Christian Seidensticker. „Idealerweise besprechen wir mit unserem Kunden 
den individuellen Bedarf und stellen dann die für ihn optimale EDV-Anlage 
zusammen.“ So eine Anlage funktioniert dann vom ersten Tag an einwandfrei. 
Und falls irgendwann doch einmal eine dieser 
lustigen Fehlermeldungen auftauchen sollte, 
nehmen Sie es mit einem Lächeln: YUCON 
hilft schnell, rund um die Uhr und – kaum zu 
glauben – kostenlos!                          

Ja, bin ich denn blöd? 
Professionelle Hilfe beim Computer-Stress

Fehlermeldungen 
wie diese bringen 
einen mitunter 
zum Verzweifeln
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Verwaltungsreform: 
komplizierte und trockene Materie, aber sie betrifft 
alle – möglicherweise besonders die Alstertaler

Der Senat möchte innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre 
eine umfassende Verwaltungsreform durchsführen. Ziel ist eine 
Verschlankung der Verwaltung und mehr Kunden- also Bürgerservice. 
Wie dies umgesetzt werden soll, steht derzeit zur Diskussion. Eine 
Möglichkeit ist eine Neuordnung der Bezirke. Das Alstertal-Magazin 
führt auf, ob und was sich für die Alstertaler ändern würde.

Kurze Wege
Zukünftig sollen Antragsteller, 
etwa einer Baugenehmigung 
(etc.), nicht mehr die verschie-
denen Behördenstellen anlaufen 
müssen, sondern im Kundenzen-
trum nur noch einen so genann-
ten Verfahrensmanager. Dieser 
übernimmt dann die folgenden, 
behördeninternen Abstimmungs-
prozesse. 

Verschlankung
Geplant ist ein zweistufiger 
Verwaltungsaufbau (bisher drei-
stufig). Die Fachbehörden (z.B. 
Behörde für Inneres, Justizbehör-
de, Behörde für Stadtentwicklung 
und Naturschutz, etc.) kümmern 
sich zukünftig vor allem um mi-
nisterielle Aufgaben, (Gesetzes-
entwürfe), die für den Stadtstaat 
Hamburg insgesamt gelten. Dafür 
erhalten die Bezirksämter mehr 
lokale Kompetenzen, wenn es um 
Dinge wie Planen und Bauen, 
kulturelle Angebote, die Pflege 
des öffentlichen Raumes sowie 
lokaler verkehrstechnischer Be-
lange geht. Die unterste Ebene, 
die Ortsämter, wird abgeschafft. 
Stattdessen werden die Kunden-
zentren ausgebaut und ihre An-
zahl vergrößert und sie werden 
mit mehr Eigenverantwortung 
ausgestattet, um vor Ort ab-
schließende Entscheidungen 
treffen zu können. Das bedeutet, 
daß die Wege der Bürger zu ihrem 
jeweils zuständigen Kundenzen-
trum gleich bleiben, in einzelnen 
Fällen sogar verkürzt werden.

Neue Bezirke
Zur Umsetzung dieses Planes 
sieht der Senat vor, die sieben 
Hamburger Bezirke neu aufzu-
teilen. Dazu gibt es verschiedene 
Vorschläge: Modell A lässt die 
Bezirksgrenzen im Kern unverän-
dert, teilt jedoch den größten aller 
Hamburger Bezirke – Wandsbek 
– auf. Folge: Teile des Alstertals 
und der Walddörfer bilden einen 
eigenständigen, achten Bezirk 
mit etwa einhundertfünfundfün-
zig Tausend Einwohnern. Über 
den möglichen Standort des neu 
zu schaffenden Bezirksamtes 
sowie über den Namen dieses 
achten Bezirkes liegen noch 

keine konkreten Einzelheiten 
vor.  Modell B sieht zwar eben-
falls acht Bezirke vor, die jedoch 
völlig neu zugeschnitten würden, 
und zwar anhand wichtiger sozio-
demographischer Faktoren wie 
Homogenität, Einzugsgebiete 
und Verkehrsströme. Modell C 
sieht insgesamt siebzehn Bezir-
ke vor, die sich an bestehenden 
Stadtteilgrenzen orientieren und 
in denen jeweils etwa einhundert-

tausend Einwohner zusammen-
gefasst wären. 
Noch bis zum Sommer 2005 will 
der Senat unter Einbeziehung al-
ler Vorschläge und Anregungen 
(buergerforum@fb.hamburg.de) aus 
der Bevölkerung ein geschlosse-
nes Konzept vorlegen, über das 
dann die Bürgerschaft zu beraten 
hat. Mit der Umsetzung der Re-
form könnte Anfang 2006 begon-
nen werden.                                 al

Plan-Modell A (Ausschnitt): 
Wandsbek ist in zwei Bezirke 
aufgeteilt. Teile des Alstertals und 
der Walddörfer bilden den 8. Bezirk.

8. Bezirk

Wandsbek

Plan-Modell C 
(Ausschnitt): 
Das Stadtgebiet 
aufgeteilt in 
siebzehn Bezirke 
mit jeweils 
ca. 100.000 
Einwohnern. 
Alstertal und 
Walddörfer 
bilden den 15. 
Bezirk (ohne 
Hummelsbüttel 
Fuhlsbüttel und 
Ohlsdorf, alle 14. 
Bezirk). 
Grafiken: Finanzbehörde  

Plan-Modell B (Ausschnitt): 
Dieser Plan sieht ebenfalls acht 
Bezirke vor, die jedoch nach 
sozio-demographischen Faktoren 
neu bemessen sind.
Mehr Infos und die vollständigen 
Grafiken gibt es unter 
www.hamburg.de auf den Seiten 
der Finanzbehörde.

Hauptziele der Verwaltungsreform: 
Die Kundenorientierung soll in den Mittelpunkt  gestellt 
werden.

Ministerielle sowie fachlich-steuernde und Durchführungs-
aufgaben sollen entflochten werden.

Verwaltungsverfahren sollen beschleunigt werden. 

Politische Kompetenzen vor Ort sollen konkretisiert  und  
gestärkt werden.


