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Vorab 
 
Der vorliegende Rahmenprojektplan ist das Produkt einer intensiven Diskussion zwischen 
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, dem Bezirk Hamburg-Mitte und der Stiftung 
Bürgerhaus Wilhelmsburg. Unser Ziel war es, einen Bottom-Up Stadtentwicklungsprozess zu 
entwerfen, der alle für die Elbinseln wichtigen Akteure gleichmaßen ernst, wie in die Verant-
wortung für die Entwicklung des Gemeinwohls nimmt, um uns der Vision von nachhaltig ho-
her Lebensqualität auf den Elbinseln näher zu bringen. 
Zum Wesen dieses Prozesses gehört es, dass alle Akteursgruppen Einfluss auf dessen Ge-
staltung nehmen können. Der Begriff  Rahmenkonzept ist also wörtlich zu nehmen: Es gibt 
innerhalb dieses Rahmens reichlich Gestaltungsräume. Füllen Sie sie! 

 
Demokratie und Gemeinwohl 
 

Es gibt eine wachsende Unzufriedenheit mit den Kerninstitutionen der repräsentativen De-
mokratie – auf allen Ebenen. Legitimationszweifel machen sich z.B. an begrenzter Wahlbe-
rechtigung der Wohnbevölkerung fest, daran, dass politische Entscheidungen keineswegs 
von großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert werden oder an stetig sinkender Wahlbeteili-
gung.  
Unsere demokratische Kultur ist im Umbruch: Bürger_innen fordern vehement Mitgestal-
tungsmöglichkeiten, haben Volkentscheide durchgesetzt, von „der Politik“ beschlossenes auf 
dem Klageweg verhindert und ihrerseits Partikularinteressen durchgesetzt. 

Die Versprechen der Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit, müssen in neuen, partizipati-
ven Demokratiekonzepten im Rahmen der repräsentativen Demokratie sichergestellt wer-
den. 
Diese Demokratieentwicklung erfordert gleichzeitig die Entwicklung neuer Verantwortungen 
für das Gemeinwohl. Bürger_innen, Politik, Wirtschaft und Verwaltung müssen gemeinsam 
diese Verantwortung übernehmen. Die Ko-Kreation von Gemeinwohl erfordert von allen Be-
teiligen Mut neue Wege zu beschreiten, den „Ermöglichungswillen“ der beteiligten Strukturen 
und Plattformen, um sich auf Augenhöhe zu begegnen.  
 
Hierfür gilt es lebendige Beispiele zu schaffen. 
 
Die Elbinseln im Fokus der Hamburgischen Stadtentwi cklung 
 
Die Elbinseln stehen mit dem Senatsprogramm „Sprung über die Elbe“ im Fokus der Stadt-
entwicklung. Mit den Großprojekten Internationale Bauausstellung (IBA) und Internationale 
Gartenschau (igs) wurden sie in den vergangenen sieben Jahren einer Entwicklung Zeitraffer 
unterworfen. Die tatsächliche Wirkung vieler der nun fertig gestellten Projekte muss sich erst 
noch entfalten. Innerhalb der engagierten Bevölkerung der Elbinseln wird der bis 2013 statt-
gefundene Prozess differenziert beurteilt: Es gibt Freude über die positive Aufmerksamkeit 
„der Stadt“ auf ihren gleichwohl noch immer stigmatisierten Stadtteil. Der merkliche Zuzug 
von Studierenden, jungen Familien und sog. Kreativen wird als bereichernd wahrgenommen, 
gleichzeitig sind steigenden Mieten und erheblich hochpreisige Neubauten die Indikatoren 
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einer beginnenden Gentrifizierung. Die Anstrengungen zur Verbesserung der Bildungssitua-
tion auf den Elbinseln werden als elementar wichtig und richtig wahrgenommen, die tatsäch-
lichen Erfolge dieser Bemühungen bleiben jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. 
Die Zahl arbeitsloser Menschen auf den Elbinseln ist zurückgegangen, allerdings weniger als 
im Hamburger Durchschnitt und zugleich reißt der Abbau von Beschäftigungsmaßnahmen 
Löcher in die sozialen Strukturen der Quartiere. In Wilhelmsburg Mitte entsteht ein wunder-
barer Volkspark, allerdings wurden hierfür gewachsene Naturräume in großem Umfang ver-
nichtet. Eines der gravierendsten Probleme der Elbinseln, die überdurchschnittliche Ver-
kehrsbelastung, harrt immer noch einer strukturellen Lösung … Dies sind nur wenige der 
möglichen Beispiele. Die Entwicklung des Sozialraums Elbinseln bzw. der Sozialräume der 
Elbinseln kann also noch lange nicht als zufriedenstellend beurteilt werden. 
 

Repräsentative Demokratie auf den Elbinseln  
 
Die von Stadtentwicklung angestoßenen und geplanten Veränderungsprozesse auf den El-

binseln greifen in die Lebenswelt von rd. 57.0001 Menschen aus 130 Nationen ein, die zu 
einem überdurchschnittlich hohen Anteil von der Repräsentativen Demokratie ausgeschlos-
sen sind: 
 

Elbinsel Bevölkerung 
Davon  

U 18 J. 

Bevölkerung 

über 18 J. 

Wahlberechtigte 

Bevölkerung 

Wahlberechtigt  

in %  

Wahlbeteiligung  

in %  (2011) 

Veddel 4.856 1.025 3.831 1.859 48,5 46,9 

Wilhelmsburg 50.731 10.768 39.963 25.224 63,1 45,5 

Kleiner Grasbrook 

u. Steinwerder 1.305 118 1.187 607 51,1 35,6 

Gesamt 56.892 11.911 44.981 27.690 61,6 Mittelwert42,7 

 

Zivilgesellschaftliches Engagement auf den Elbinsel n 
 
Es gibt auf den Elbinseln eine Jahrzehnte lange Tradition des bürgerschaftlichen Engage-
ments für die Belange der auf den Elbinseln lebenden Menschen. Dieses Engagement ist 
zugleich eine Erfolgsgeschichte: Der Kompromiss bei der Güterumgehungsbahn 1975, die 
Durchsetzung eines internationalen Dioxin Symposiums 1984, die Verhinderung der geplan-
ten Müllverbrennungsanlage 1994, die Zukunftskonferenz Wilhelmsburg 2001/2002, die Öff-
nung des Zollzauns 2010, … Manuel Humburg, Gründungsmitglied des Vereins Zukunft El-
binsel, beschreibt diese Tradition zusammenfassend so: „Die Bilanz aus dieser Perspektive 
ist eigentlich eine kleine Sensation: In allen wichtigen Fragen haben sich die Bewohner mit 
ihren Vorschlägen letztlich weitgehend durchgesetzt, wurden ihre Bedenken berücksichtigt 
oder konnten vernünftige Kompromisse erzielt werden. Rückblickend fragt man sich: Warum 

                                                      

1 Datenquelle: Hamburger Stadtteilprofile 2012, Statistikamt Nord 
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nicht gleich so? Warum muss Bürger-Engagement sich immer erst in Protest, Widerstand 
und zivilem Ungehorsam artikulieren? Wie viel Einsatz – oft über Jahre – an Zeit, Energie 
oder Geld hätte auf allen Seiten eingespart werden können, wenn man sich rechtzeitig zu-
sammen gesetzt hätte? (…) Am Ende setzt sich eine für alle bessere und zukunftsfähigere 

Lösung durch und es gibt nur Gewinner. Ein Sieg für das Gemeinwohl der Stadt.“2 
 
Das bürgerschaftliche Engagement auf der Veddel hat eine eigene Tradition, ist unspektaku-
lär und sucht den Dialog. Die unterschiedlichen Kulturen bürgerschaftlichen Engagements 
auf den beiden Elbinseln sind zu respektieren und in geeigneter Weise zusammenzuführen. 
 
Kulturinitiativen haben Wilhelmsburg und die Veddel ebenso nachhaltig geprägt, z.B. die 
Honigfabrik entstand aus der 1976 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Wilhelmsburger Ju-
gend- und Initiativgruppen (AGWJ), 2009 die Soulkitchenhalle, die Stadtteilbücherei Veddel 
unter Trägerschaft von Veddel Aktiv e.V. wurde 2009 nach umfangreicher Renovierung neu 
eröffnet, 2010 das Künstlerhaus Georgswerder e.V., 2012 das Inselatelier in Kirchdorf …  
 
Aber auch institutionalisierte Bürgerbeteiligung hat eine lange Geschichte auf den Elbinseln. 
Aus dem Arbeitskreis Wilhelmsburg 1994/1995 und den Wilhelmsburger Inselgesprächen 
1996 konstituierte sich Ende 1996 der erste Beirat für Stadtteilentwicklung in Wilhelmsburg, 
der bis heute fast ohne Unterbrechung gearbeitet hat. Auf der Veddel konstituierte sich 1998 
der Stadtteilbeirat Veddel.Dazu kamen 2005 der Sanierungsbeirat S6 – Zentrum/Bertha Krö-
ger Platz und der Sanierungsbeirat S5 – südliches Reiherstiegviertel,sowie 2007 - 2012 das 
IBA/igs-Beteiligungsgremium. 
Von IBA und vor allem igs wurden eine Reihe von aufsuchenden Kommunikations- und Be-
teiligungsformaten für Bürger_innen erprobt und eingesetzt. 
Darüber hinaus wurden die Elbinseln durch Politik und Verwaltung stets in die wechselnden 
Stadtentwicklungsprogramme (Soziale Stadt, Aktive Stadt, Lebenswerte Stadt, RISE, …) 
aufgenommen. 
 
Letztlich haben jedoch die Stadtentwicklungsprozesse der letzten Jahre zu einer Zersplitte-
rung der Engagementsstrukturen geführt und die von allen eigentlich geschätzte Diskussi-
onskultur der Elbinseln erschüttert. Diese Situation, verbunden mit dem Anliegen auch die 
„Zugezogenen“ und die migrantischen Selbstorganisationen einzubeziehen, veranlasste den 
Verein Zukunft Elbinsel, den Türkischen Elternbund e.V. und das Bürgerhaus Wilhelmsburg 
zum „Schulterschuss“ dem Aktionstag der Initiativen und Vereine im September 2012 aufzu-
rufen. 36 für das Gemeinwesen der Elbinseln engagierte Initiativen, Gruppen und Vereine 
mit unterschiedlichsten Arbeits- und Interessensfeldern stellten auf dem „Marktplatz“ ihre 
Arbeit vor und diskutierten über die Zukunft der Elbinseln. Niemand kannte alle anderen Be-
teiligten und es waren nicht mal alle da. Was für ein Potenzialan geballter Alltagsexpertise, 
zu eigentlich allen Fragen, die auf den Elbinseln bewegt werden müssen. 

 

                                                      

2 in „Eine starke Insel mitten in der Stadt – Bürger-Engagement in Wilhelmsburg und auf der Veddel als Motor der 
Stadtteilentwicklung“ Hrsg. Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg e.V., 2012, S. 16 
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Was tun? 
 
Unsere Vision 
 
Die Elbinseln sind ein Ort mit hoher Lebensqualität für Menschen jeden Alters, jeder Kultur 
und jeder Religion. 
Die Lebensqualität auf den Elbinseln wird getragen und stetig weiterentwickelt durch starke 
Selbstorganisationen von Bürgerinnen und Bürgern, von Politik, Wirtschaft und Verwaltung, 
die gemeinsam verantwortlich das Gemeinwesen gestalten. 

 
UnsereStrategie 
 
Im BSU-Projekt „Zukunftsbild Elbinseln 2013+“, das als Bürgerbeteiligungsverfahren für die 
Fortschreibung des Rahmenkonzeptes „Sprung über die Elbe“ dient, haben Bürgerinnen und 
Bürger sich dafür stark gemacht, die gesamte sozialräumliche Entwicklung der Elbinseln in 
den Fokus zunehmen. Dazu gehören Wohnen, Arbeit, Umwelt und Verkehr ebenso wie Bil-
dung, Kultur, Zusammenleben und Freizeit und die Stärkung der Selbstorganisation der Bür-
ger_innen. Das „Rahmenkonzept“ beschreibt jedoch lediglich einen „roten Faden“ der primär 
räumlichen Entwicklungsperspektiven unserer Elbinseln. 
In der offenen (d.h. mit engagierter Bürger_innen Mitwirkung) Vorbereitungsgruppe zur ers-
ten „Planungswerkstatt“ der BSU wurde daher ein Mitwirkungsprozess eingefordert, der ge-
eignet ist, alle uns am Herzen liegenden Themen zu bearbeiten, alle Bewohner_innen, alle 
Interessengruppen, Politik und Verwaltung auf Fachbehörden- sowie Bezirksebene einbe-
zieht, darüber hinaus die Selbstorganisation auf den Elbinseln stärkt und eine nachhaltige 
Mitwirkungsstruktur erarbeitet. Das „Zukunftsbild Elbinseln 2013+“ soll also nicht weniger 
umfassen als eine mustergültige Ko-Kreation von Gemeinwohl, soll all die Erfahrungen, die 
wir und andere mit Bürgerbeteiligung im Guten und Schlechten gemacht haben, berücksich-
tigen und ein Bespiel dafür werden, wie man es gut machen kann. Um dem einen starken 
Rahmen zu geben, haben wir es zunächst „Weißbuch 2.0“ genannt. Denn auf das „Weiß-
buch“ der Zukunftskonferenz 2002 beziehen sich heute eigentlich alle, die in Wilhelmsburg 
was auch immer entwickeln wollen. DieWeiterentwicklung dieses Bottom-up Ansatzes soll 
natürlich die gesamten Elbinseln betrachten, unbedingt also auch die Veddel.  
Die Argumente der Bürger_innen in der Vorbereitungsgruppe zur Planungswerkstatt für eine 
umfassende Entwicklungsplanung und Aktivierung sind angekommen: 
 

Ausgangsbedingungen des Prozesses 
 
Inhalte: Es gibt praktisch kein Thema und keinen Raum, zudem nicht schon von verschiede-
nen Gruppen in unterschiedlichen Kontexten konstruktiv gearbeitet wurde. Diese Positio-
nen/Maßnahmevorschläge bzw. -planungen/Forderungen/Wünsche/Ideen existieren unab-
hängig voneinander, sind nicht verknüpft und nur teilweise öffentlich kommuniziert. 
Neben den Themen/Räumen mit grundsätzlicher und langfristiger Perspektive gibt es aktuel-
le Entwicklungsbrennpunkte, z.B. Veddel-Nord und Opernfundus vs. „Kulturkanal“, die ob 
ihrer Dringlichkeit sofortiger Bearbeitung bedürfen, was ja auf unterschiedlichen Ebenen be-
reits passiert. 
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Akteure:Die bisherigen Hauptakteure sind die Bezirksverwaltung Hamburg-Mitte, die Be-
zirksversammlung Hamburg-Mitte, die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, wechseln-
de Assoziationen engagierter Bürger_innen und NGOs (Nicht  Regierungs Organisationen): 
 
Bezirksverwaltung: Eingebunden sind bisher dasDezernat für Wirtschaft, Bauen u. Um-
welt/Herr Hafke(Dezernent), das Amt für Stadt- und Landschaftsplanung/Herr Mathe (Amts-
leiter), Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit/Fachamt Sozialraummanagement Frau 
Wenzel (Amtsleiterin) und Frau Jänke (Netzwerkkoordination RISE), Dezernat Bürgerservi-
ce/Herr Schulz (Dezernent und Regionalbeauftragter Wilhelmsburg/Veddel).Das Fachamt 
Sozialraummanagement, das für die Planung und Steuerung der sozialen Infrastruktur im 
Bezirk Mitte zuständig ist, erarbeitet im Rahmen seiner Aufgabenstellung zurzeit eine Sozial-
raumbeschreibung für Wilhelmsburg. Es ist zu klären, ob und inwieweit die daraus resultie-
renden Erkenntnisse in den Prozess einbezogen werden können. Ähnliches gilt für die Ved-
del, für die bereits eine Sozialraumbeschreibung vorliegt. I 
 
Im Gegensatz zur Veddel ist Wilhelmsburg erst seit 2008 Teil des Bezirks Hamburg-Mitte. 
Für Wilhelmsburg und die Veddel werden ab 2014 ? keine Mittel aus dem Programm RISE 
Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung mehr zur Verfügung gestellt. Die Bezirks-
verwaltung hat, neben der grundsätzlichen sozialräumlichen Entwicklung der Elbinseln, gro-
ßes Interesse daran, Wohnungsbau in Wilhelmsburg zu realisieren.Ein entsprechendes 
Wochnungsbauprogramm liegt vor. 
 
Bezirksversammlung Hamburg-Mitte: Die Bezirksversammlung hat mit Drucksache 
20/424/12 weitreichende Anforderungen an die Themenbreite für einen künftigen Entwick-
lungsplanungsprozess, sowie eine Selbstverpflichtung zur aktiven Begleitung beschlossen. 
Als erwartete Rahmenqualitäten für den Prozess wurden eine mögliche Dauer über die IBA 
hinaus, die Einbeziehung möglichst aller Bevölkerungsgruppen und das Hinzuziehen weite-
rer Fachbehörden benannt. Bisher sind Politiker_innen allerdings nicht strukturell eingebun-
den. Es gibt einzelne engagierte Personen. 
 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt:Eingebunden sind bisher das Amt für Landes- und 
Landschaftsplanung, Projektgruppe „Sprung über die Elbe“/), Frau Hoffenreich (kommissari-
sche Leitung), Frau Derenbach und die Stadtwerkstatt/Herr Lieven, Frau Köhler. Der Pro-
jektgruppe ist es gelungen, die Relevanz der Entwicklung der Elbinseln nach dem Regie-
rungswechsel wieder in den Fokus der Hamburgischen Politik zu rücken. Daraus resultiert 
aber auch ein deutlicher Zeit- und Schaffensdruck hinsichtlich der Fortschreibung des Rah-
menkonzeptes Sprung über die Elbe. Das zur Konzeptfortschreibung initiierte Partizipations-
verfahren „Zukunftsbild Elbinseln 2013+“ wurde von Bürger_innen in vielen Punkten kritisiert 
und wenig genutzt. Allerdings war die Projektgruppe in der Lage, für die Planungswerkstät-
ten eine Reihe von Vertreter_innen von Fachbehörden zu aktivieren. Neben der Mitfinanzie-
rung des geplanten Bottom-up Prozesses zur Entwicklungsplanung, hat die BSU außerhalb 
dieses Prozesses stattfindende lokale Workshops mit Bürger_innenbeteiligung in Vorberei-
tung. Die Verknüpfung der Workshops mit dem Prozess der Ko-kreativen Entwicklungspla-
nung ist wichtig. 



 

7 

 

Im Fokus des BSU-Interesses steht, neben der räumlichen Entwicklung der Elbinseln im 
Kontext der gesamtstädtischen, der Wohnungsbau. 
Die Stadtwerkstatt beteiligt sich,um in Kooperation mit den vhw– Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e.V. innovative Instrumente zur Verbreiterung der Beteiligung bei 
Stadtentwicklungsprozessen zu erproben 
 
Bürger_innen/NGOs: Das Engagementsspektrum auf den Elbinseln ist vielfältig. Es gibt aus 
bzw. als Protestbewegung entstandene Bürgerinitiativen (z.B. Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg 
e.V., Arbeitskreis Georgswerder, EngagierteWilhelmsburger, Arbeitskreis Umstrukturierung), 
thematisch gebundene Selbstorganisationen von/für einzelne Bevölkerungsgruppen (z.B. 
Türkischer Elternbund e.V., Landesverein der Sinti e.V., eigenethnische Sport- und Kultur-
vereine), thematisch gebundene Selbstorganisationen für alle Bevölkerungsgruppen (z.B. 
Interkulturelle Gärten, Inselatelier e.V., Netzwerk für Musik von den Elbinseln, Wilhelmsbur-
ger Bündnis gegen Rassismus), Vereine mit spezifischen Beratungs- und Bildungsangebo-
ten (z.B. BI, verikom), Religionsgemeinschaften (z.B. Muslimische Gemeinden im Dachver-
band DITIB und im Dachverband BIG, Christliche Gemeinden - katholisch, evangelisch-
lutherisch, methodistisch), formalisierte Bürger_innengremien (Beiräte für Stadtteilentwick-
lung Veddel und Wilhelmsburg, Sanierungsbeiräte S5 und S6),eine Reihe von öffentlich ge-
förderten Einrichtungen unter freier Trägerschaft (z.B. Honigfabrik, Geschichtswerkstatt, 
Bürgerhaus, Freizeithaus Kirchdorf-Süd) und natürlich Einrichtungen unter städtischer Trä-
gerschaft. Sie alle eint die Bereitschaft zu Kooperationen, direkter Bezug zu den Sozialräu-
men und ein überwiegend hoher Vernetzungsgrad. Ein relevanter Querschnitt dieser Ak-
teursgruppen war 2012 am Aktionstag der Initiativen und Vereine der Elbinseln beteiligt und 
ist grundsätzlich für Fragen der Stadtteilentwicklung ansprechbar. Zugleich tauchen in den 
unterschiedlichen Zusammenschlüssen „Zugezogene“ auf, die sich gerne an ihrem neuen 
Wohnort engagieren möchten. Die Themen und Meinungsvielfalt sind dabei beträchtlich und 
reichen von ergänzend bis unvereinbar. Insbesondere der Brückenschlag zwischen Wilhelm-
sburg und der Veddel ist bisher noch nicht gelungen. 
Eine weitere Erschwernis für künftige Bürgerbeteiligungsprozesse ist der hohe Frustrations-
grad hinsichtlich Bürgerbeteiligsverfahren- gerade unter langjährig auf den Elbinseln enga-
gierten Menschen. Die einzige Ausnahme scheint hier die Entwicklung des „Zukunftsbild 
Georgswerder“ zu sein, die von den beteiligten Bürger_innen hoch geschätzt wird.Es gibt nur 
noch wenig Vertrauen in die Wirkung dieser Verfahren auf politische Entscheidungen. Umso 
lauter ist die Forderung nach einer Entscheidungsbeteiligung. 
 
Bei allen genannten Akteursgruppen kann und muss man, trotz der unterschiedlichen Aus-
gangslagen, einen grundsätzlichen Ermöglichungswillen für eine Bottom-up Entwicklungs-
planung feststellen. Ein besonderer Fokus des Prozesses liegt auf der Aktivierung bisher 
nicht einbezogenen Gruppen und Personen.  
 

Ziele des Prozesses 
 
Grundlage des Prozesses ist das Ziel, die auf den Elbinseln lebenden Bevölkerung möglichst 
breit in dies Beteiligung einzubinden, ebenso wie weitere Interessensgruppen (z.B. Umwelt-
verbände), Politik, Fachbehörden, Bezirksverwaltung und die ansässige Wirtschaft als Part-



 

ner auf Augenhöhe für den Prozess zu gewinnen. 
den ausgerichtet werden.  
Durch einen die Bevölkerung aktivierenden, kooperativen Prozess wird das Gemeinwesen 
der Elbinseln nachhaltig gestärkt. 
Die gemeinsam von Bürger_innen, Bezirks
entwickelten Entwicklungsziele beinhaltendie Bene
ten und Potenzialen der unterschiedlichen Themen und Räume
Maßnahmenvorschläge. Die Ergebnisse werden in angemessener Form, z.B. als Buch
öffentlicht. 
Wobei durch eine angemessene Kommunik
menvorschläge – wie überall in der Stadt 
Gleichwohl bilden die Entwicklungsziele einen „roten Faden“, der auch 
Haushaltslage den raren Investitionen
 

Gelingensvoraussetzungen
 
„Was passiert damit“ ist wohl die häufigste Frage, die Bürger_innen der Elbinseln an Beteil
gungsverfahren stellen. Zunächst ist also der Gestaltungsrahmen, die Verbindlichkeit und 
Verwendung der Prozessergebnisse mit allen Akteuren zu klären.
Da wir um die Entwicklungsperspektiven der Elbinseln in Gänze ringen, darf es keine räuml
chen oder thematischen Tabuzonen geben, ohne dabei die Rahmenbedingungen außer Acht 
zu lassen. 
Da alle relevanten Interessengruppen, Politik und Verwaltung an einem Tisch sitzen, dürfen 
wir darauf vertrauen, dass kein Irrsinn dabei heraus kommt, sondern idealerweise ein Erge
nis mit dem alle leben können. 
Um eine Verbindlichkeit der Prozessergebnisse herzustel
mien darüber entscheiden. Das könnte so aussehen:
 

 

Ko-Kreativ erstellte Entwicklungsziele 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen

Befassung regionale 
Beteiligungsstrukturen

Befassung/Beschluss der 
Bezirksversammlung Hamburg

Befassung/Beschluss der 
Hamburgischen Bürgerschaft

ner auf Augenhöhe für den Prozess zu gewinnen. Hieran müssen die eingesetzten Meth

rch einen die Bevölkerung aktivierenden, kooperativen Prozess wird das Gemeinwesen 
der Elbinseln nachhaltig gestärkt.  
Die gemeinsam von Bürger_innen, Bezirks- und Landesverwaltungen, Politik und Wirtschaft 
entwickelten Entwicklungsziele beinhaltendie Benennung von Entwicklungsbedarfen, Defiz
ten und Potenzialen der unterschiedlichen Themen und Räume, sowie Lösungsansätze 

Die Ergebnisse werden in angemessener Form, z.B. als Buch

durch eine angemessene Kommunikation allen Akteuren klar ist, dass alle Maßna
wie überall in der Stadt – unter Finanzierungsvorbehalt stehen müssen. 

Gleichwohl bilden die Entwicklungsziele einen „roten Faden“, der auch inangespannter 
Haushaltslage den raren Investitionen eine gemeinwohlorientierte Richtung zeigt.

Gelingensvoraussetzungen  

„Was passiert damit“ ist wohl die häufigste Frage, die Bürger_innen der Elbinseln an Beteil
gungsverfahren stellen. Zunächst ist also der Gestaltungsrahmen, die Verbindlichkeit und 

endung der Prozessergebnisse mit allen Akteuren zu klären. 
Da wir um die Entwicklungsperspektiven der Elbinseln in Gänze ringen, darf es keine räuml

er thematischen Tabuzonen geben, ohne dabei die Rahmenbedingungen außer Acht 

vanten Interessengruppen, Politik und Verwaltung an einem Tisch sitzen, dürfen 
wir darauf vertrauen, dass kein Irrsinn dabei heraus kommt, sondern idealerweise ein Erge
nis mit dem alle leben können.  
Um eine Verbindlichkeit der Prozessergebnisse herzustellen, müssen die politischen Gr
mien darüber entscheiden. Das könnte so aussehen: 

Kreativ erstellte Entwicklungsziele 
Ergebnisse der Arbeitsgruppen

Befassung regionale 
Beteiligungsstrukturen

Befassung/Beschluss der 
Bezirksversammlung Hamburg-Mitte

Befassung/Beschluss der 
Hamburgischen Bürgerschaft
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müssen die eingesetzten Metho-

rch einen die Bevölkerung aktivierenden, kooperativen Prozess wird das Gemeinwesen 

und Landesverwaltungen, Politik und Wirtschaft 
nnung von Entwicklungsbedarfen, Defizi-

Lösungsansätze und 
Die Ergebnisse werden in angemessener Form, z.B. als Buch, ver-

allen Akteuren klar ist, dass alle Maßnah-
unter Finanzierungsvorbehalt stehen müssen. 

angespannter 
eine gemeinwohlorientierte Richtung zeigt. 

„Was passiert damit“ ist wohl die häufigste Frage, die Bürger_innen der Elbinseln an Beteili-
gungsverfahren stellen. Zunächst ist also der Gestaltungsrahmen, die Verbindlichkeit und 

Da wir um die Entwicklungsperspektiven der Elbinseln in Gänze ringen, darf es keine räumli-
er thematischen Tabuzonen geben, ohne dabei die Rahmenbedingungen außer Acht 

vanten Interessengruppen, Politik und Verwaltung an einem Tisch sitzen, dürfen 
wir darauf vertrauen, dass kein Irrsinn dabei heraus kommt, sondern idealerweise ein Ergeb-

, müssen die politischen Gre-

 



 

Die grundsätzliche Bereitschaft der Bezirksversammlung und der Bürgerschaft sich mit den 
Ergebnissen des Verfahrens zu befassen, muss 
den politischen Gremien, ist eine Selbstverpflichtung, die Ergebnisse zu res
Um die Verwendung der Ergebnisse über einen mehrjährigen Zeitraum transparent zu ha
ten, verpflichten sich die Verwaltungen regelmäßig jährlic
den Bürger_innen und weiteren lokalen Interessensgruppen in Dialog zu treten.
Unter diesen Voraussetzungen können wir
aller Akteursgruppen bereit sind, Verantwo
Elbinseln zu übernehmen. 
 

Prozessstruktur 
 
So solldieGrundstruktureines Prozesses zur Erarbeitung 
hen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die grundsätzliche Bereitschaft der Bezirksversammlung und der Bürgerschaft sich mit den 
Ergebnissen des Verfahrens zu befassen, muss sicher gestellt werden. Ziel der Befassung

eine Selbstverpflichtung, die Ergebnisse zu res
Um die Verwendung der Ergebnisse über einen mehrjährigen Zeitraum transparent zu ha
ten, verpflichten sich die Verwaltungen regelmäßig jährlich öffentlich zu berichten und mit 
den Bürger_innen und weiteren lokalen Interessensgruppen in Dialog zu treten.
Unter diesen Voraussetzungen können wir davon ausgehen, dass am Ende des Prozesses 

Akteursgruppen bereit sind, Verantwortung für die Entwicklung des Gemeinwohls der 

Grundstruktureines Prozesses zur Erarbeitung einer Entwicklungsplanung
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Die grundsätzliche Bereitschaft der Bezirksversammlung und der Bürgerschaft sich mit den 
den. Ziel der Befassungin 

eine Selbstverpflichtung, die Ergebnisse zu respektieren.  
Um die Verwendung der Ergebnisse über einen mehrjährigen Zeitraum transparent zu hal-

h öffentlich zu berichten und mit 
den Bürger_innen und weiteren lokalen Interessensgruppen in Dialog zu treten. 

davon ausgehen, dass am Ende des Prozesses 
tung für die Entwicklung des Gemeinwohls der 

einer Entwicklungsplanung ausse-
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Erläuterung der Arbeitsschritte - Aktivitäten und e rwartete Wirkungen 
„Pfeil 1“ –Milieu Analyse 
 
Aktivität: Im Auftrag der BSU erstellt dervhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtent-
wicklung e.V. eine Analyse der Elbinseln. Gemäß ihrer Selbstbeschreibung will die “vhw-
Forschung (…) Impulse für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Gestaltung dieses 
Wandlungsprozesses geben. Für lebenswerte, bürgerorientierte und zukunftsfähige Städte. 
(…) Die vhw-Forschung analysiert dazu Einstellungs- und Verhaltensmustern mittels le-
bensweltlicher Methoden (Sinus-Milieus®/Tool Wohnwissen). (…) Die vhw-Forschung will 
den Akteuren Integrierter Stadtentwicklung konkrete Analysen, Werkzeuge und Handlungs-

ansätze für die Arbeit vor Ort anbieten.“ 3 Die Analyseergebnisse werden mit der Reichweite 
vorhandener Engagementsstrukturen abgeglichen. Somit können bisher nicht erreichte Be-
völkerungs-/Interessensgruppen identifiziert und Maßnahmen für deren gezielte Ansprache 
und Einbeziehung entwickelt werde. 
 
Erwartete Wirkung:Die Analyseergebnisse und die daraus entwickelten Maßnahmen bilden 
die Grundlage für die Ausgestaltung der darauf folgenden Gruppeninterviews.  
 

„Pfeil2“ –Aktivierende Gruppeninterviews 
 
Ziel: Befragung relevanter Milieugruppen, insbesondere bisher nicht bzw. unzureichend er-
reichter Gruppen und deren Aktivierung für eine Mitarbeit im Folgeprozess. 
 
Aktivität:Es werden Gruppeninterviews im Tandem vhw – lokaler Projektträger (Bürgerhaus) 
durchgeführt. 
Der vhw gestaltet den Interviewleitfaden/Fragebogen nach seinen wissenschaftlichen Anfor-
derungen in einem Austauschprozess mit der Prozessgruppe (s. Organisationsstruktur) und 
sichert die Durchführung. Der Projektträger begleitet die Interviews, um eine Aktivierung zu 
erreichen, die neuen Kontakte nachhaltig zu sichern und bemüht sich um die Verknüpfung 
mit anderen bestehenden Engagementsstrukturen. 
 
Erwartete Wirkung:Es werden zusätzliche Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Erwartun-
gen an die Entwicklung des Lebensortes Elbinseln gewonnen, die in die Entwicklungspla-
nung einfließen. Zugleich werden bisher nicht bzw. unzureichend erreichter Gruppen für den 
Arbeitsgruppenprozess aktiviert. 
 

„Pfeil 3“ – Arbeitsgruppen 
 
Zielder Arbeitsgruppen ist es, diegewonnenen Beratungs- und Befragungsergebnissen ver-
tieft weiter zu entwickeln, für ihr Thema/ ihren Raum Entwicklungsbedarfe zu benennen, De-
fizite und Potenziale aufzuzeigen, sowie in einem Aushandlungsprozess Lösungsansätze 
und Maßnahmenvorschläge zu entwerfen.  
                                                      

3http://www.vhw.de/forschung/ 



 

 
Folgende Akteursgruppen sind einzubeziehen:
 

 
 
Voraussetzungen für die Arbeitsbasis der Bürger_innen/Selbstorganisationen: 
der Bürger_innen sind erwartungsgemäß am wenigsten gut organisatorisch für einen so
chen Prozess aufgestellt. Damit sie dennoch auf Augenhöhe agieren können und sich nicht 
von besser organisierten Akteuren aus z.B. Verwaltung und 
besonderer Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Selbstorganisati
gehören zunächst:  
- Die Einrichtung einerzentralen
sburg. 
- Personelle Ressource die das Initiativen Netzwerk Elbinseln, als größte Assoziation der 
unterschiedlichen Engagementsstrukturen, in

Politik

Verwaltung

Bezirk &

Fachbehörden

Interessierte

Bürger_innen

sind einzubeziehen: 

Voraussetzungen für die Arbeitsbasis der Bürger_innen/Selbstorganisationen: 
sind erwartungsgemäß am wenigsten gut organisatorisch für einen so

chen Prozess aufgestellt. Damit sie dennoch auf Augenhöhe agieren können und sich nicht 
von besser organisierten Akteuren aus z.B. Verwaltung und Politik überrollt
besonderer Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Selbstorganisati

zentralenGeschäftsstelle für den Prozess im Bürger

Personelle Ressource die das Initiativen Netzwerk Elbinseln, als größte Assoziation der 
unterschiedlichen Engagementsstrukturen, in Aufbau, interner Kommunikation und Organis

Arbeitsgruppen

Themen & 
Räume

Beiräte

Selbst

organisationen

WirtschaftPolitik
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Voraussetzungen für die Arbeitsbasis der Bürger_innen/Selbstorganisationen: Die Gruppen 
sind erwartungsgemäß am wenigsten gut organisatorisch für einen sol-

chen Prozess aufgestellt. Damit sie dennoch auf Augenhöhe agieren können und sich nicht 
Politik überrollt fühlen, bedarf es 

besonderer Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Selbstorganisationen. Dazu 

rhaus Wilhelm-

Personelle Ressource die das Initiativen Netzwerk Elbinseln, als größte Assoziation der 
Aufbau, interner Kommunikation und Organisa-

Selbst-

organisationen

Öffentliche 
Einrichtungen

Freie Träger



 

12 

 

tion unterstützt. Diese (Teil-)Aufgabe soll die vom Träger eingesetzte Projektleitung über-
nehmen, wobei diese grundsätzlich allen Beteiligten Interessengruppen gleichermaßen ver-
pflichtet ist. 
- der Aufbau einer geeigneten Internetpräsenz. 
Die entstehenden Strukturen sollen den Bürger_innen nachhaltig zur Verfügung stehen. 
Die genannten Maßnahmen wirken zugleichvertrauensbildend in die gebeutelten Engage-
mentsstrukturen. Besonderes Augenmerk muss auf die sinnvolle Verknüpfung und Ergän-
zung der vorhandenen Strukturen der Veddel und Wilhelmsburgs gelegt werden, damit dem 
„Brückenschlag“ zwischen den Elbinseln ein weiterer Stein hinzugefügt werden kann. 
 
Aktivität:Eingeläutet wird die Arbeitsgruppenphase mit einerAuftaktveranstaltung im Bürger-
haus vor den Hamburger Herbstferien, am 16.9.2013. Ergänzt wird dieser zentrale Auftakt 
durch dezentrale, kleinere Veranstaltungsformate. In dieser Veranstaltungsfolge sollen die 
Themen der Arbeitsgruppen festgelegt und die Akteure in’s Boot geholt werden. 
Die Akteursstrukturder Arbeitsgruppen kann folgendermaßen organisiert sein und arbeiten: 
Aus dem Kreis der Selbstorganisationen und interessierten Bürger_innenfinden sich Perso-
nen, die, als Themen- und/oder Raumpaten verantwortlich die Organisation und Gestaltung 
des AG-Prozesses übernehmen. Diese Tätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung 
(nach §3 Nr. 26a EStG) vergütet. Die Paten erhalten eine Schulung in Moderations- und Or-
ganisationstechniken und werden im Prozess vom Bürgerhaus aktiv bedarfsbezogen unters-
tützt. Ergänzend wäre es sinnvoll, eine von dem vhw durchgeführte Fortbildung zu (milieu-
spezifischer) Kommunikation anzubieten. 
Die Arbeitsgruppen erhalten die Möglichkeit für ihre Treffen Räume im Bürgerhaus (je nach 
Verfügbarkeit) zu nutzen, können aber natürlich auch an ganz unterschiedlichen Orten ta-
gen. 
Den lokalen Paten werden Personen aus Verwaltung und Politik als Partner zur Seite ge-
stellt.  
Diese drei beraten gemeinsam, z.B. wer, außer den bereits involvierten, für die Arbeitsgrup-
pe gewonnen werden soll, welche organisatorischen Rahmenbedingungen gewünscht sind, 
wer was zum AG-Prozess beiträgt, welche Arbeitsweise sinnvoll ist, usw. und setzen dies 
um.Die Arbeitsgruppen(-paten) tauschen sich regelmäßig über ihre Prozessergebnisse aus 
und beraten die weitere Arbeit. Zwischenberichte werden aktiv auf verschiedenen Kanälen in 
die Öffentlichkeit transportiert. Für den gesamten Prozess wird ein Konzept zur Öffentlich-
keitsarbeit und zur milieuspezifischen Kommunikation erstellt. 
 
Erwartete Wirkung:Es werden sorgsam ausgehandelte Entwicklungsziele erarbeitet und auf-
einander abgestimmt. Die Wirkung erfolgt darüber hinaus auf mehreren Ebenen. Alle Pro-
zessbeteiligten entwickeln vertiefte Kontakte zu den anderen Akteuren in ihren Themenfeld 
oder Raum. Das wird künftige Kommunikationsprozesse und Netzwerkbildung erheblich be-
fördern. Die lokalen Paten erhalten eine erweiterte Kompetenz durch Schulungen, die die 
Strukturen der Selbstorganisationen langfristig ganz praktisch stärkt.  
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„Pfeil 4“ – Publikation und Befassung der politisch en Gremien 
 
Ziel:Die Ergebnisse werden in geeigneter Form der Öffentlichkeit vorgestellt. Die politischen 
Gremien lösen ihre zu Prozessbeginn gemachten Zusagen über eine Befassung mit den 
Prozessergebnissen ein. 
 
Aktivität:Die im Prozess untereinander abgestimmten Ergebnisse, werden in eine angemes-
sene Textform gebracht. „Angemessen“ heißt z.B., sprachlich so gehalten, dass der Text für 
alle auf den Elbinseln lebende Menschen zugänglich und für unbeteiligte Dritte nachvollzieh-
bar ist, ohne dabei auf inhaltliche Tiefe zu verzichten. Eine mehrsprachige Fassung kann 
sinnvoll sein. Um die Qualität der Publikation zu gewährleisten, ist eine professionelle Text-
reaktion erforderlich. Dafür müssen zusätzliche Mittel eingeworben werden.  
Die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte befasst sich mit den Ergebnissen und gelangt 
idealerweise zu einem Beschluss(Was für) - ein wunderbares Mobilisierungsmoment für die 
am 25. Mai 2014 folgenden Wahlen zur Bezirksversammlung. Danach erfolgt  die Befassung 
in der Bürgerschaft, idealerweise mit Beschluss.  
Am Ende des Prozesses, der ja eine neue Qualität partizipativer Stadtentwicklungsverfahren 
auf den Elbinseln einläutet, steht unbedingt eine angemessene Feier. 
 
Erwartete Wirkung:Die Wirkung liegt in der Qualität des Produktes und dem damit im politi-
schen Raum zu erwirkenden Verbindlichkeitsgrad. Zugleich wird das „auf dem Tisch liegen-
de“ einen Meilenstein der Ko-Kreation von Gemeinwohl markieren. 
 

„Pfeil 5“ – Nachhaltige Mitwirkungsstruktur 
 
Ziel:Im Rahmen des und durch den aktivierenden Prozess entsteht/festigt sich eine gut auf-
gestellte Engagementskultur für das Gemeinwohl der Elbinseln, die unterschiedliche Ak-
teursgruppen umfasst. 
 
Aktivität: Wie auch immer die zu entwickelnde Mitwirkungsstruktur aussehen wird, kann sie 
folgende Aufgaben übernehmen: Jede auf den Elbinseln geplante Maßnahme anhand der 
erarbeiteten Entwicklungsziele zu überprüfen und mit den Planer_innen in Kommunikation 
darüber zu treten. Politik und Verwaltung berichten dieser Mitwirkungsstruktur in einem zu 
vereinbarenden Turnus darüber, was mit den vorgeschlagenen Maßnahmen passiert ist, was 
damit passieren soll oder was nicht. Die Mitwirkungsstruktur informiert aktiv die Öffentlichkeit 
und berät über weitere notwendige Schritte. 
 
Erwartete Wirkung:Mit Kompetenz, Aktivität und Kontinuität wird die Mitwirkungsstruktur der 
Motor der Entwicklung der Elbinseln und ist ein ebenso zuverlässiger wie engagierter Partner 
für Politik und Verwaltung. 

 
  



 

Organisationsstruktur  

 
 

 
Die Prozessgestaltungs AGbesteht aus mit 
ter_innen des Bezirks, der BSU, des Projektträgers und 
ten – Bürger_innen, Politik und Vertreter_innen des AG Rates, ggf. auch Wirtschaft, sofern 
diese Gruppe nicht über den AG Rat abgebildet ist
Die Projektgruppe entscheidet über grundsätzliche Fragen de
steuert operativ die Prozessges
Bezirksamt und BSU gewährleisten

pe. Zudem sollen Vertreter der BSU und des Bezirksamt wenn nötig und möglich an AG´s 

teilnehmen und ggf.auch „Patenschaften“ übernehmen. Die BSU und das 

die Projektleitung dabei unterstützen, ggf. Vertreter aus anderen Fachbehörden einzuladen. 

Der Projektträger, die Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg, zeichnet verantwortlich für Pr
jektmanagement  und –leitung
Strukturen. Im Rahmen des bisher 
meinsam durch die Projektgruppe 
wendung der Personal-. Honorar
im Bürgerhaus, die Einrichtung der Geschäftsstelle
BettinaKiehn bringt die Stiftung als Eigenanteil in den Prozess ein.
 
Es folgen in der Darstellung der 
wurden. 

Prozess-

gestaltungs

AG

Bürger

Politik

Verwaltung

Wirtschaft

Interessens

gruppen

besteht aus mit Entscheidungskompetenz ausgestatteten Vertr
ter_innen des Bezirks, der BSU, des Projektträgers und – ebenso sinnvoll 

, Politik und Vertreter_innen des AG Rates, ggf. auch Wirtschaft, sofern 
diese Gruppe nicht über den AG Rat abgebildet ist 

entscheidet über grundsätzliche Fragen der Prozessgestaltung und 
steuert operativ die Prozessgestaltung. 

gewährleisten eine kontinuierlicheVertretung in dieser Steuerungsgru

sollen Vertreter der BSU und des Bezirksamt wenn nötig und möglich an AG´s 

teilnehmen und ggf.auch „Patenschaften“ übernehmen. Die BSU und das 

die Projektleitung dabei unterstützen, ggf. Vertreter aus anderen Fachbehörden einzuladen. 

Der Projektträger, die Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg, zeichnet verantwortlich für Pr
leitungauf Grundlage der gemeinsam vereinbarten Ziele, Abläufe und 

bisher zur Verfügung stehenden Budgets und zusätzlich g
durch die Projektgruppe akquirierter Mittel, entscheidet die Stiftung über die Ve

. Honorar- und Sachmittel gemäß Finanzplan.)Die Raumnu
, die Einrichtung der Geschäftsstelle und ein Stundenkontingent von 

Kiehn bringt die Stiftung als Eigenanteil in den Prozess ein. 

in der Darstellung der Akteurspoolund die Arbeitsgruppen, die bereits beschrieben 
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ausgestatteten Vertre-
 wiezügig delegier-

, Politik und Vertreter_innen des AG Rates, ggf. auch Wirtschaft, sofern 

gestaltung und –

er Steuerungsgrup-

sollen Vertreter der BSU und des Bezirksamt wenn nötig und möglich an AG´s 

teilnehmen und ggf.auch „Patenschaften“ übernehmen. Die BSU und das Bezirksamt werden 

die Projektleitung dabei unterstützen, ggf. Vertreter aus anderen Fachbehörden einzuladen.  

Der Projektträger, die Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg, zeichnet verantwortlich für Pro-
reinbarten Ziele, Abläufe und 

zur Verfügung stehenden Budgets und zusätzlich ge-
, entscheidet die Stiftung über die Ver-

Die Raumnutzungen 
und ein Stundenkontingent von Vorstand 

, die bereits beschrieben 

AG Rat



 

Der AG Rat besteht aus Vertreter_innen der einzelnen Arbeitsgruppen und hat die Aufgabe, 
die Arbeitsgruppen untereinander zu koordinieren, Doppelarbeit zu vermeiden und Schnit
mengen zu managen. Der Rat entsendet Vertreter_innen in die Prozessgestaltungs AG.

 
Zeitachse 
 
Der vorgeschlagene Ablauf ist auf intensive 
chend Zeit eingeräumt werde muss
So soll es aussehen: 
 

 

 

 

 

Vorlauf

• Entscheidung über Rahmenkonzept

• Aufstellen der Projektträger

1

• Milieuanalyse 

• ab Mitte Mai 2013

2

• Gruppeninterviews

• ab August 

• Kick-off Veranstaltung

• Ende September 

3

• Arbeitsgruppen

• ab Oktober 

4

• Publikation

• ab April 2014

besteht aus Vertreter_innen der einzelnen Arbeitsgruppen und hat die Aufgabe, 
die Arbeitsgruppen untereinander zu koordinieren, Doppelarbeit zu vermeiden und Schnit
mengen zu managen. Der Rat entsendet Vertreter_innen in die Prozessgestaltungs AG.

Ablauf ist auf intensive Diskussionsprozesse gegründet, denen a
chend Zeit eingeräumt werde muss, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu 

Entscheidung über Rahmenkonzept

Aufstellen der Projektträger-Struktur

Milieuanalyse 

ab Mitte Mai 2013

Gruppeninterviews

ab August 

off Veranstaltung

Ende September 

Arbeitsgruppen

ab Oktober 

Publikation

ab April 2014
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besteht aus Vertreter_innen der einzelnen Arbeitsgruppen und hat die Aufgabe, 
die Arbeitsgruppen untereinander zu koordinieren, Doppelarbeit zu vermeiden und Schnitt-
mengen zu managen. Der Rat entsendet Vertreter_innen in die Prozessgestaltungs AG. 

gegründet, denen ausrei-
bei das Ziel aus den Augen zu verlieren. 

 


