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Einleitung 

 

Mit den Dialogveranstaltungen wurde seitens des Bezirksamts Hamburg-Mitte das 
Versprechen eingelöst, eine Rückmeldung zu dem Perspektiven! – Ergebnisbericht zu 
geben. In Kooperation mit dem Bürgerhaus Wilhelmsburg fanden zunächst zwei 
Veranstaltungen dieser Art in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses statt. 

Der Auftakt der Veranstaltungen war der 25.11.2014. Diese Veranstaltung wurde von rund 
100 BürgerInnen wahrgenommen. Eine Folgeveranstaltung fand am 10.12.2014 statt, an 
dieser Veranstaltung nahmen ca. 50 BürgerInnen teil. 

Ziel der Veranstaltung war es, einen ersten Kontakt zwischen VertreterInnen der jeweiligen 
Fachämter und den BürgerInnen der Elbinseln herzustellen, den Dialog anzuregen und die 
Annäherung von Verwaltung und BürgerInnen, welche mit dem Ergebnisbericht angestoßen 
wurde, zu vertiefen.  

Grundlage beider Veranstaltungen bildeten sowohl der Ergebnisbericht, als auch die vom 
Bezirksamt erarbeitete Kommentartabelle, welche sich intensiv mit den Ergebnissen des 
Berichts aus Perspektiven auseinander setzte.  
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1. Dialogveranstaltung am 25.11.2014 

1.2 Ablauf  

Nach einer kurzen Begrüßung durch Bettina Kiehn, hat Herr Grote die Veranstaltung 
eingeleitet. In seiner kurzen Rede hat er die Arbeit die die BürgerInnen während des 
Perspektiven! – Prozesses geleistet haben noch einmal gewürdigt und betont, dass sich das 
Bezirksamt Hamburg-Mitte einen engen Austausch, auch in Zukunft, wünscht. 

Im Anschluss hat er Mathe in seiner Synopse noch einmal verdeutlicht, wie das Bezirksamt 
bei der Auswertung des Ergebnisberichts vorgegangen ist und welche allgemeinen 
Ergebnisse sich vorab daraus ableiten ließen. Schwierig für die weitere Arbeit sind vor allem 
die teilweise widersprüchlichen Vorschläge und Forderungen der einzelnen Themengruppen. 

 

1.3 Vertretende Gruppen und Ergebnisse der Diskussion 

1.3.1 Inklusion 

Die Themengruppe Inklusion hat sich erst im Verlauf des Perspektiven!-Prozesses gefunden. 
Teilnehmende aus anderen Themengruppen empfanden die Diskussion zu gering als ein 
barrierefreies und inklusives Zusammenleben gedacht und diskutiert. Daher schneidet die 
Themengruppe viele Themen aus den anderen Themengruppen an, immer mit dem 
Gedanken der Inklusion! Die Gruppe zeichnete sich durch ihr hohes Eigenengagement und 
Durchsetzen von einfacher Sprache in Diskussionen und ganzheitlichem Denken aus. 
Themen des barrierefreien Wohnens wurden genauso diskutiert, wie die Möglichkeiten eines 
Moschee-Baus auf den Elbinseln. 

Zur Veranstaltung am 25.11. haben die VertreterInnen der Themengruppe auch ProQuartier, 
das Inklusionsbüro Hamburg und den Sanierungsbeirat Hamburg eingeladen. Am Tisch 
waren ca. 25 Personen anwesend, davon ein Großteil TeilnehmerInnen der Themengruppe 
selbst. Der Abend wurde von Brit Tiedemann moderiert. Als Vertreter vom Fachamt saß Herr 
Hafke mit am Tisch. 

Am Anfang stand die Idee, an Hand der Tabelle des Bezirksamtes Hamburg Mitte 
vorzugehen. Schon nach dem ersten Punkt „Vielfalt“ entstand ein reger Austausch in dem 
von dieser Struktur abgewichen wurde. Es war eine offene Runde in guter 
Kommunikationskultur. Es wurde insbesondere auf deutliche und einfache Sprache geachtet. 

Die Themen barrierefreies Wohnen und Moschee-Bau bildeten die Schwerpunkte der 
Diskussion. Fragen, wie: 

• Wie wird Bedarf barrierefreier Wohnraum ermittelt? 
• Inwieweit kann / ist Wohnen dann noch bezahlbar?  

wurden versucht zu klären.  

Die Teilnehmenden haben den Hinweis gegeben, dass es hierbei nicht nur um körperliche 
sondern auch um geistige Beeinträchtigungen gehen muss. Die Diskussion machte deutlich, 
dass sich das Thema Inklusion auch politisch durchsetzen muss. Erst wenn Bedingungen 
durch Politik und Verwaltung geschaffen werden, wird Inklusion nachhaltig sein.  
Allen Beteiligten ist klar, dass dies ein langer Prozess wird. 



 

Im Anschluss über die Diskussion über barrierefreies Wohnen wurde d
des Moschee-Baus befragt. Seitens des Bezirks 
unterschiedliche Interessengruppen gibt. 

Weiter wurden folgende konkrete Probleme 

• der schlechte Zustand von Gehwegen im Rei
• die fehlende Kontrolle / Sa
• es wurde festgestellt, dass nicht eine Arztpraxis i
• Als konkrete Frage blieb offen

Als nächste Schritte sind angedacht:

• Was können wir (Beteiligte) aktiv tun? 
• Welches Gremium wäre denkbar? 
• Wer muss am Tisch sitzen?

Herr Hafke regt dazu an, die Dialogveranstaltungen intensiv weiter zu nutzen. Wichtig wird 
es sein, eine starke Lobby für das Thema Inklusion zu schaffen.

Herr Ring von Pro Quartier regte an, zusammen mit SAGA GWG die Fragestellung „Welche 
Bedarfe und wie viel gibt es?“ mit Betroffenen (Themengruppe Inklusion) direkt zu erörtern. 
Wichtig ist der Gruppe auch hier ein inklusiver Ansatz. 

Die Gruppe wünscht sich zum nächsten Treffen die Moschee
Moschee-Bau einzuladen.  

Zum Thema „Wer ist wofür zuständig?“ wird angefragt, ob das Bürgerhaus eine kleine 
Infoveranstaltung organisieren könnte.

 

Im Anschluss über die Diskussion über barrierefreies Wohnen wurde der Bezirk zum S
Seitens des Bezirks ist aufgezeigt worden, dass es 

unterschiedliche Interessengruppen gibt.  

konkrete Probleme angesprochen: 

der schlechte Zustand von Gehwegen im Reiherstieg 
die fehlende Kontrolle / Sanktionierung von parkenden Autos auf Gehwegen
es wurde festgestellt, dass nicht eine Arztpraxis im Reiherstieg barrierefrei ist
Als konkrete Frage blieb offen: „Wer ist ansprechbar? Sozialraum Management?

Als nächste Schritte sind angedacht: 

Was können wir (Beteiligte) aktiv tun?  
Welches Gremium wäre denkbar?  
Wer muss am Tisch sitzen? 

regt dazu an, die Dialogveranstaltungen intensiv weiter zu nutzen. Wichtig wird 
es sein, eine starke Lobby für das Thema Inklusion zu schaffen. 

Herr Ring von Pro Quartier regte an, zusammen mit SAGA GWG die Fragestellung „Welche 
Bedarfe und wie viel gibt es?“ mit Betroffenen (Themengruppe Inklusion) direkt zu erörtern. 
Wichtig ist der Gruppe auch hier ein inklusiver Ansatz.  

h zum nächsten Treffen die Moschee-Verbände zum Thema 

Zum Thema „Wer ist wofür zuständig?“ wird angefragt, ob das Bürgerhaus eine kleine 
Infoveranstaltung organisieren könnte. 

1.3.2 Naturschutz, Wasser, Gärten

Die Themengruppe "Naturschutz, Wasser" 
(ursprünglich "Naturschutz, Wasser, Gä
setzte sich zu Beginn des Perspektiven! 
Prozesses besonders aus VertreterInnen der 
Kleingartenvereine und WassersportlerInnen 
zusammen. Das gemeinsame Interesse 
bestand darin, die Grünfläch
und die Wasserwege für Sportler nutzbarer zu 
gestalten.  

Besonders das Rahmenkonzept hat dazu 
geführt, dass die VertreterInnen der 
Kleingärten sich eher der Themengruppe 
Wohnen anschlossen, da sie hier ein 
dringenderes Bedürfnis sahen, ihre 
Interessen zu vertreten. Das führte auch am 
Dialogabend dazu, dass das Thema "Wasser" 
im Mittelpunkt des Interesses stand. 
Themenschwerpunkte wurden 
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er Bezirk zum Stand 
ist aufgezeigt worden, dass es 

parkenden Autos auf Gehwegen 
Reiherstieg barrierefrei ist 

Sozialraum Management?“ 

regt dazu an, die Dialogveranstaltungen intensiv weiter zu nutzen. Wichtig wird 

Herr Ring von Pro Quartier regte an, zusammen mit SAGA GWG die Fragestellung „Welche 
Bedarfe und wie viel gibt es?“ mit Betroffenen (Themengruppe Inklusion) direkt zu erörtern. 

Verbände zum Thema 

Zum Thema „Wer ist wofür zuständig?“ wird angefragt, ob das Bürgerhaus eine kleine 

Naturschutz, Wasser, Gärten 

aturschutz, Wasser" 
ünglich "Naturschutz, Wasser, Gärten") 

des Perspektiven! - 
VertreterInnen der 

Kleingartenvereine und WassersportlerInnen 
Das gemeinsame Interesse 

, die Grünflächen zu schützen 
und die Wasserwege für Sportler nutzbarer zu 

Besonders das Rahmenkonzept hat dazu 
geführt, dass die VertreterInnen der 
Kleingärten sich eher der Themengruppe 
Wohnen anschlossen, da sie hier ein 
dringenderes Bedürfnis sahen, ihre 

Das führte auch am 
Dialogabend dazu, dass das Thema "Wasser" 
im Mittelpunkt des Interesses stand. Andere  

Themenschwerpunkte wurden daher nur 
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gestreift. Der Umgang untereinander war trotz teilweiser großer, emotionaler Betroffenheit 
von gegenseitigem Respekt bestimmt. 

Volkmar Hoffmann moderierte an diesem Abend, unterstützt durch seinen Jahrespraktikanten 
Tim Ermel, den Thementisch. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte wurde vertreten durch Herrn 
Larsen (Fachamt MR), Herrn Vocilka (Fachamt SL) und Herrn Weiler (Fachamt MR). Eine 
Grundschwierigkeit war themenimmanent: Wasser bedeutet meist Zuständigkeit 
HPA/Wirtschaftsbehörde. Inhaltlich wurde anfangs noch versucht, sich chronologisch an den 
kommentierten Ergebnissen "abzuarbeiten", jedoch war das Kernthema HPA bestimmend, 
da diese in vielen Fällen für die Belange bzgl. Naturschutz und Wasser verantwortlich sind. 
Als eine Kernforderung wurde in dem Zuge die Erreichbarkeit und Kommunikation mit der 
HPA formuliert. D.H., es entstand ein Wunsch, fast als Bedingung benannt, VertreterInnen 
dieser beiden Institutionen beim nächsten Mal mit einzubinden. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden von den Bewohner_innen vor allem konkrete 
Projekte wie die Möglichkeit von Hausbooten, das Stege-Konzept und eine höhere Nutzung 
der Fähre 73 benannt und zur Diskussion gestellt, warum es Probleme bei der Umsetzung 
der Projekte gibt. In allen Fällen kam es nicht zu einer abschließenden Klärung. 

 

1.3.3 Sport 

Die Themengruppe Sport hat sich erst im laufenden Perspektiven! – Prozess entwickelt. 
Nach direkter Ansprache hat sich eine Gruppe aus verschiedenen Bereichen des 
Sportangebots auf den Elbinseln zusammengefunden und sich ab Januar 2014 regelmäßig 
getroffen. Die Themengruppe hat sich intensiv mit der Entwicklung des Sportangebots auf 
den Elbinseln auseinandergesetzt. Dabei ging es vor allem um die Planungen in Bezug auf 
Um- und Neubauten und die Frage, was mit den vorhandenen Sportanlagen geschehen 
wird. Den TeilnehmerInnen war es hierbei besonders wichtig, dass die Erreichbarkeit von 
Sportanlagen mitgedacht wird, so dass Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben 
wird, am Angebot teilzuhaben.  

Die Themengruppe hat sich gut vernetzt und arbeitet intensiv weiter. 

Zur Dialogveranstaltung, die am Thementisch Sport von Bettina Kiehn moderiert wurde, 
waren bis auf eine Teilnehmerin keine Akteure der Themengruppe Sport anwesend. 
Gleichwohl waren unter den „Neueinsteigern“ TeilnehmerInnen des Perspektiven! – 
Prozesses. Ein Teilnehmer des Abends ist ein Mitglied des u.a. für Sport zuständigen 
Ausschusses der Bezirksversammlung. 

Es wurde unter Einbeziehung aller, die das wollten konstruktiv diskutiert. Der Schwerpunkt 
lag auf grundsätzlichen Fragen, z.B. welche Auswirkungen die Trennung von Schulbau und 
bezirklichem Sportstättenmanagement hat und welche Handlungsoptionen es hier gibt. Das 
war (insbesondere für die Teilnehmerin aus der Bezirksversammlung) sehr instruktiv. Zu 
konkreten Einzelpunkten wurde wenig diskutiert, weil es bereits einen intensiven Dialog 
zwischen Bezirksamt und den Sportvereinen gibt.  
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1.3.4 Veddel 

Die Themengruppe Veddel gehörte zu den wenigen Themengruppen, die nicht im 
Bürgerhaus getagt haben, sondern auf der Veddel selber aktiv wurden. Schon bei der 
Auftaktveranstaltung wurde der Wunsch deutlich, die Veddel als eigenständiges Thema zu 
behandeln, um eine Überlagerung durch Themen die vor allem Wilhelmsburg betreffen, 
auszuschließen. Auch der Dialogabend hat noch einmal deutlich gemacht, dass die Veddel 
mit sehr spezifischen Problemen, sehr spezifische Bedarfe hat, die sich kaum in andere 
Themengruppen integrieren lassen. Umso wichtiger ist es daher, den Austausch weiterhin zu 
fördern. 

Der Thementisch wurde von Sebastian Beck moderiert. Die Gruppe bestand aus acht 
Personen. Bei den Teilnehmenden des Workshops handelte es sich zu einem überraschend 
großen Teil um Neueinsteiger aus dem Kontext des New Hamburg-Programms. Es waren 
allerdings auch Personen dabei, die den Diskussionsprozess auf der Veddel schon länger 
verfolgen. Frauen/Männer waren vertreten. Nicht dabei waren Personen mit 
Migrationshintergrund, die die Alltagsrealität auf der Veddel allerdings stark prägen. Von 
Seiten der Stadtverwaltung waren zwei Personen anwesend, die sich gut mit der lokalen 
Diskussionslage auskannten. 

Zwei Momente prägten die Diskussion auf dem Veddel-Workshop: 

1. Wie geht es weiter im Veddeler Norden? 

Im Veddeler Norden besteht die Möglichkeit zur Neu-Gestaltung eines Areals mit einigen 
hundert neuen Wohneinheiten. Hier besteht allerdings Klärungsbedarf über die konkreten 
Chancen und den konkreten Planungsstand zu diesem Vorhaben. Das allerdings lässt sich 
nicht wirklich einfach gestalten, denn das Procedere ist hier von einer Entscheidung der HPA 
abhängig, die wiederum davon abhängig ist, ob und wie eine Alternative für das Veddeler 
Pre-Gate gefunden werden kann. Zudem steht das Projekt im Kontext des 
Deichparkverfahrens, bei dem letztlich auch eine gewisse Unklarheit darüber besteht, wie 
genau das Preisgericht bei diesem Verfahren vorgegangen ist: Ging es, wie die Verwaltung 
es bewertet, dabei vor allem um eine Lösung der Deichfrage, oder stand, wie vermutet wird, 
vielmehr auch die Gestaltung des dort eventuell entstehenden Wohnquartiers im Fokus? Und 
welche Rolle spielt die IBA GmbH in diesem Kontext? Hier besteht relativ Klärungsbedarf 
zum Stand der Dinge und zu den Perspektiven, vor allem im Sinne von mehr Transparenz. 

2. Wie können wir konkret die Situation der Schrottimmobilien verbessern? 

Vor dem Hintergrund, dass die Situation im Veddeler Norden in vielen Punkten von der 
Entscheidung übergeordneter Akteure abhängig ist, diskutierte die Gruppe konkret über die 
Situation der Schrottimmobilien auf der Veddel, in dem Sinne, hier kurzfristig im Sinne 
pragmatischer Lösungen ansetzen zu können. Dabei geht es um nicht sanierte Immobilien 
im schlechten baulichen Zustand, die momentan nicht saniert werden, aber stark von 
intransparenten Mietergruppen überbelegt und überteuert genutzt werden. 

Die inhaltliche Anforderung für die nächste Runde ist, an diesen Diskussionspunkten als eine 
Art erster Agenda anzuknüpfen und Elemente eines entsprechenden Dialog- und 
Umsetzungsprozesses zu besprechen. 

Weitere Anregungspunkte wurden angerissen und bedürfen einer intensiveren 
Auseinandersetzung mit VertreterInnen der Fachämter: 



 

• Wie kann die Fischgaststätte auf der Veddel bleiben, die auch jenseits der lokalen 
Nachfrage auf der Veddel in ganz Hamburg und Deutschland beliebt ist?

• Wie können die Leute 
moderiert den Beteiligungsprozess? Wie kann man ein Partizipationsnetzwerk 
organisieren, das alle Interessierten und Aktiven einbezieht?

• Welche Chancen bietet Olympia für die Veddel?
• Gibt es auf der Veddel Gentrifizierung und wie gehen wir damit um?

 

1.3.5 Verkehr 

Die Themengruppe Verkehr hat sich im Laufe des Prozesses stark gewandelt. Am Ende der 
Erarbeitung des Ergebnisberichts stand vor allem das Thema Fahrradverkehr und 
Thema "fahrradfreundliche Stadt
Konflikt auch am Dialogabend wieder. Moderiert wurde der Thementisch von 
Riel. Herr Minkenberg vom Fachamt Management des öffentlichen Raums, war der Vertreter
des Bezirksamts.  

Die Gruppe am Thementisch setzte sich vor allem aus Neueinsteigern zusammen. Die 
meisten hatten den Wunsch über das Rahmenkonzept zu sprechen. Daneben galt das 
Interesse dem Auto- und Schwerlastverkehr und dem Fahrradverkehr. 
vorgeschlagen die Tabelle des Bezirksamtes durchzugehen, um den Abend zu strukturieren. 
Die unterschiedlichen Interessenlagen haben allerdings dazu geführt, das sprunghaft über 
verschiedene Themen gesprochen wurde, ohne ein Thema tatsächlich zu b
das Fahrradkonzept genauso Thema, wie Fragen zum geplanten Umbau der Dratelnstraße 
und auch das Thema Hafenquerspange wurde angerissen. 
alle Fragen zu beantworten. Durch die 
Diskontinuität der Themen, kam allerdi
kein Dialog eher eine Frage-Antwort
Stande. Frustration kam dabei auf, da die 
meisten Punkte außerhalb der Zuständigkeit 
des Fachamts MR liegen. Ein Austausch mit 
den jeweiligen Fachbehörden ist dringend 
erforderlich, um einen Dialog zu erreic

 

1.3.6 Wohnen 

Die Themengruppe „Wohnen“ setzte sich 
intensiv mit dem Wohnungsbau auf den 
Elbinseln auseinander. Themen waren hierbei 
insbesondere die faire Gestaltung 
die Möglichkeit auch für Geringverdiener, 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
Menschen mit Behinderungen
Verfügung zu stellen – des Wohnungsbaus. 
Die Gruppe traf sich sehr regelmäßig.

Wie kann die Fischgaststätte auf der Veddel bleiben, die auch jenseits der lokalen 
Nachfrage auf der Veddel in ganz Hamburg und Deutschland beliebt ist?
Wie können die Leute im Stadtteil beteiligt werden? Wer befragt den Stadtteil? Wer 
moderiert den Beteiligungsprozess? Wie kann man ein Partizipationsnetzwerk 
organisieren, das alle Interessierten und Aktiven einbezieht? 
Welche Chancen bietet Olympia für die Veddel? 

der Veddel Gentrifizierung und wie gehen wir damit um?

Die Themengruppe Verkehr hat sich im Laufe des Prozesses stark gewandelt. Am Ende der 
Erarbeitung des Ergebnisberichts stand vor allem das Thema Fahrradverkehr und 

fahrradfreundliche Stadt" im Mittelpunkt des Interesses. Dies spiegelte sich in einem 
Konflikt auch am Dialogabend wieder. Moderiert wurde der Thementisch von 

. Herr Minkenberg vom Fachamt Management des öffentlichen Raums, war der Vertreter

Die Gruppe am Thementisch setzte sich vor allem aus Neueinsteigern zusammen. Die 
meisten hatten den Wunsch über das Rahmenkonzept zu sprechen. Daneben galt das 

und Schwerlastverkehr und dem Fahrradverkehr. Die Modera
vorgeschlagen die Tabelle des Bezirksamtes durchzugehen, um den Abend zu strukturieren. 
Die unterschiedlichen Interessenlagen haben allerdings dazu geführt, das sprunghaft über 
verschiedene Themen gesprochen wurde, ohne ein Thema tatsächlich zu b
das Fahrradkonzept genauso Thema, wie Fragen zum geplanten Umbau der Dratelnstraße 
und auch das Thema Hafenquerspange wurde angerissen. Herr Minkenberg hat versucht 
alle Fragen zu beantworten. Durch die 
Diskontinuität der Themen, kam allerdings 

Antwort-Runde zu 
Frustration kam dabei auf, da die 

meisten Punkte außerhalb der Zuständigkeit 
des Fachamts MR liegen. Ein Austausch mit 
den jeweiligen Fachbehörden ist dringend 

n Dialog zu erreichen. 

Die Themengruppe „Wohnen“ setzte sich 
intensiv mit dem Wohnungsbau auf den 
Elbinseln auseinander. Themen waren hierbei 
insbesondere die faire Gestaltung – dass heißt 
die Möglichkeit auch für Geringverdiener, 

Migrationshintergrund und 
Menschen mit Behinderungen Wohnungen zur 

des Wohnungsbaus. 
Die Gruppe traf sich sehr regelmäßig. 
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Wie kann die Fischgaststätte auf der Veddel bleiben, die auch jenseits der lokalen 
Nachfrage auf der Veddel in ganz Hamburg und Deutschland beliebt ist? 

im Stadtteil beteiligt werden? Wer befragt den Stadtteil? Wer 
moderiert den Beteiligungsprozess? Wie kann man ein Partizipationsnetzwerk 

der Veddel Gentrifizierung und wie gehen wir damit um? 

Die Themengruppe Verkehr hat sich im Laufe des Prozesses stark gewandelt. Am Ende der 
Erarbeitung des Ergebnisberichts stand vor allem das Thema Fahrradverkehr und das 

im Mittelpunkt des Interesses. Dies spiegelte sich in einem 
Konflikt auch am Dialogabend wieder. Moderiert wurde der Thementisch von Hannah van 

. Herr Minkenberg vom Fachamt Management des öffentlichen Raums, war der Vertreter 

Die Gruppe am Thementisch setzte sich vor allem aus Neueinsteigern zusammen. Die 
meisten hatten den Wunsch über das Rahmenkonzept zu sprechen. Daneben galt das 

Die Moderatorin hat 
vorgeschlagen die Tabelle des Bezirksamtes durchzugehen, um den Abend zu strukturieren. 
Die unterschiedlichen Interessenlagen haben allerdings dazu geführt, das sprunghaft über 
verschiedene Themen gesprochen wurde, ohne ein Thema tatsächlich zu beenden. So war 
das Fahrradkonzept genauso Thema, wie Fragen zum geplanten Umbau der Dratelnstraße 

Herr Minkenberg hat versucht 
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Moderiert wurde der Abend von Thomas Kuder. Herr Mathe und Frau Hellenbach haben das 
Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung des Bezirksamt Hamburg-Mitte vertreten. Die 
Gruppe war mit ca. 25 Personen stark besetzt. Neben vielen TeilnehmerInnen der 
Themengruppe, waren auch einige neue TeilnehmerInnen dazu gestoßen. Durch eine kurze 
Einführung von Herrn Mathe, wurde versucht die neuen TeilnehmerInnen auf den Stand der 
Themengruppe zu bringen. Die Zeit war für die Gruppe zu knapp bemessen. Daher konnte 
nur eine Sammlung von Vertiefungsfragen stattfinden. Andere Themen wurden nur 
andiskutiert (z.B. EFH in Georgswerder, migrantisches Wohnen, Erhaltungssatzung). Für die 
größeren, schon bekannten Blöcke wurde sich recht schnell auf eine erforderliche Vertiefung 
im weiteren Prozess geeinigt, ohne größere Diskussionen anzufangen, die den Rahmen 
gesprengt hätten (z.B. 1/3-Mix Wohnungsbau, Kleingärten, Wohnraumbedarf, etc.). 

Die Themensammlung des Abends für – möglichst interdisziplinäre – Vertiefungsrunden 
umfasst: 

• Grundkonflikte mit der Senatsdrucksache (Wohnen, Verkehr, Kleingärten etc…) 
• Wohnungsbau – wo / wo nicht, für wen / für wen nicht, was / was nicht? Agentur für 

inklusives Wohnen – wie kommt man da weiter?  
• Migrantisches Wohnen als Arbeitstitel, was ist das, wie geht das? 
• Kritik: Thema Moschee-Neubau und Diskriminierungserfahrungen auf dem 

Wohnungsmarkt. 
• Kirchdorf-Süd sinnvolle Integrierung in den Perspektiven! – Prozess? 
• Vereinzelt wurde Gesprächsbedarf mit der SAGA / GWG angemeldet (ungerechte 

Belegungspolitik, migrantische Benachteiligung?). 

Nicht thematisiert wurde (wegen Überforderung des Workshops und Dominanz des 
Wohnthemas) der Wunsch der Kreativen, einen Workshop zur kulturellen Entwicklung u.a. 
des Veringkanals zu initiieren! 

 

1.4 Feedback von den VertreterInnen des Bezirksamts Hamburg-Mitte 

1.4.1 Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung (SL) und Management des 

öffentlichen Raums (MR) 

Die Stimmung des Abends wurde überwiegend als positiv bezeichnet. Die MitarbeiterInnen 
der Fachämter sahen einen hohen Diskussion bedarf, der sich inhaltlich allerdings für die 
NeueinsteigerInnen als schwierig erwies. Eine Grundproblematik des Abends war, dass viele 
Themen angeschnitten wurden, bei denen der Bezirk nicht zuständig ist (z.B. Spreehafen 
öffnen; Hafenquerspange). Hier wäre ein Dialog mit VertreterInnen von Fachbehörden 
erforderlich.  

Trotz der kurzen Zeit war dennoch ein genereller Austausch als auch eine Sensibilisierung 
für Themen und Projekte möglich.  

Nach Wahrnehmung der beiden Fachämter, sollten die Themen der Themengruppen 
Inklusion, Veddel, Naturschutz (Wasser), Verkehr und Sport nicht nochmals im Rahmen der 
geplanten Veranstaltung am 10.12.2014 aufgerufen werden. Offene Frage- und 
Themenstellungen aus diesen Gruppen wären entweder mit den zuständigen Fachbehörden, 
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im Kontext weiterer Planungen, auf Basis konkreter Fragestellungen und Projekte sowie in 
bestehenden Beteiligungsgremien (z.B. Beirat Veddel) zu besprechen.  

 

1.4.2 Fachamt Sozialraummanagement (SR) 

Der erste Dialogabend wurde als „guter Start für den Dialog“ wahrgenommen. Als sehr 
erfreulich wurde dabei auch aufgegriffen, dass viele NeueinsteigerInnen an dem 
Dialogabend teilgenommen haben. Allerdings wurde die Diskussion damit auch erschwert, 
da viele Informationen zunächst an die neuen TeilnehmerInnen weitergegeben werden 
mussten. Daher war eine Diskussion im Detail schwierig. Damit war auch die reine 
Diskussionszeit zu knapp bemessen. Zum Teil wurden die Inhalte der 
Themengruppensitzungen fortgeführt, ohne darüber hinaus in den Dialog zu kommen. Dabei 
erwies sich vor allem als schwierig, dass sich viele Fragen eher an Fachbehörden richteten, 
die die BezirksvertreterInnen nur partiell beantworten konnten. 

Fast alle, die etwas sagen wollten, sind in den Arbeitsgruppen zu Wort gekommen. 

Ansonsten schließt sich das Fachamt Sozialraummanagement  der Einschätzung von SL 
und MR an, was die Themenstellung für den 10.12.angeht.  

Am Thementisch Wohnen sind zahlreiche zu erörternde Themen angerissen worden, die 
möglicherweise am 10.12.2014 vertieft werden könnten. 

 

1.6 Ausblick 

Die Ergebnisse des Abends müssen je nach Thementisch unterschiedlich bewertet werden.  

Die Themengruppe "Sport" und die Themengruppe "Inklusion" haben sich durch 
Perspektiven! ein gutes Netzwerk geschaffen, beide Themengruppen stehen in engem 
Kontakt mit VertreterInnen der Fachämter. Ein Bedarf nach weiteren Dialogabenden wurde - 
insbesondere bei der Themengruppe Sport - nicht gesehen. Angedacht werden kann, zu 
bestimmten Themen Veranstaltungen mit der Themengruppe Inklusion zu organisieren. 

Anders verhält es sich mit den Themengruppen "Verkehr" und "Naturschutz, Wasser". Hier 
muss in den Ergebnissen stärker differenziert werden zwischen Themen die auch das 
Bezirksamt bearbeiten kann und Themen, für die ein Austausch mit den entsprechenden 
Fachbehörden bzw. der HPA erforderlich sind. Deutlich wurde in beiden Themengruppen, 
dass Unmut darüber besteht, dass nicht über diese Themen gesprochen werden kann, 
obwohl diese maßgebliche Ergebnisse der Arbeit in Perspektiven! sind.  

Die Themengruppe "Veddel" hat ihre ganz eigenen Bedarfe und sieht diese im allgemeinen 
Prozess von Perspektiven nicht abgedeckt. Die Überlegung ist, wie ein Austausch mit 
VertreterInnen des Bezirksamts Hamburg-Mitte fortgesetzt werden kann, der sich intensiv mit 
den Belangen der Veddel befasst. Ein weiteres Problem stellt die Entscheidungsgewalt der 
HPA dar. Hier wird ein intensiverer Austausch und mehr Transparenz gewünscht. 

Die Themengruppe Wohnen hat, ähnlich wie die Themengruppe Verkehr, einen Bedarf an 
einem themenspezifischen Austausch. 
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2. Dialogveranstaltung am 10.12.14 

2.1 Ablauf 

Die zweite Dialogveranstaltung wurde als Folgeveranstaltung geplant, wurde 
dementsprechend kleiner geplant. Nichtsdestotrotz waren die Thementische gut besucht - 
durchschnittlich 15 TeilnehmerInnen - und es konnten einzelne Ergebnisse diskutiert werden. 
Nach einleitenden Worten durch Frau Kiehn sind die TeilnehmerInnen an die einzelnen 
Thementische gegangen. Nach einem Austausch von ca. einer Stunde haben sich alle 
wieder zusammen gefunden und die Ergebnisse des Abends kurz präsentiert.  

 

2.2 Vertretende Gruppen und Ergebnisse des Dialogs 

2.2.1 Bildung 

Die Themengruppe Bildung traf sich nicht im Bürgerhaus Wilhelmsburg, sondern wurde an 
das offene Bildungsforum angeschlossen. Die Ergebnisse des Forums wurden für den 
Ergebnisbericht von Perspektiven genutzt. Der Thementisch wurde von Herrn Sebastian 
Beck moderiert.  

Die Gruppe bestand aus acht Personen. Bei den Teilnehmenden handelte es sich sowohl um 
professionelle Akteure der Bildungsnetzwerk-Landschaft auf den Elbinseln (Regionale 
Bildungskonferenz, Offenes Bildungsforum) und interessierte Bürger/“Neue-Einsteiger“. Das 
Großes Manko: Die Präsenz der Verwaltung. Die zentralen Stellen waren nicht anwesend. 
Eine Vertretung schlug sich gut vorbereitet und wacker. Es ist unabdingbar, in einer weiteren 
Runde eine deutlich bessere Präsenz der Verwaltung zu gewährleisten, um den Dialog nicht 
als Monolog stehen zu lassen. Allerdings: Die schriftliche Excel-Arbeit der Verwaltung an der 
Rückmeldung zu den Perspektiven!-Ergebnissen wird als sehr positiv und hilfreich bewertet. 
Nur müsste man eben jetzt miteinander ins Gespräch kommen können. 

Zwei Momente prägten die Diskussion auf dem Bildungs-Workshop: 

Was ist die Zukunft der Koordination der Regionalen Bildungskonferenz Elbinseln? 

Diese Entscheidung wird seit mittlerweile zwei Jahren vertagt und nicht offiziell getroffen. Der 
tatsächliche Koordinationsaufwand ließe sich wahrscheinlich mit 1,5 Stellen stemmen 
(Äquivalent ca. 50.000,00 Euro/Jahr). Wenn diese Investition nicht getätigt wird, stellt dies 
die Netzwerkkoordination während der IBA in Frage (ehemals 5,5 Stellen), deren Arbeit nicht 
fortgeführt werden kann, wenn hier keine Fortführung bestellt wird. Aus der Verwaltung hieß 
es, dass hierfür wohl zwei halbe Stellen auf dem Kontext des Lernens vor Ort Programms 
genutzt werden können, allerdings ist im Detail wohl nur eine dieser Stellen auch für die 
Elbinseln zuständig. Man sieht: Hier besteht Klärungsbedarf. Sonst kann es auch ein 
Zeichen sein, dass diese Netzwerkkoordination in der Freizeit der Engagierten geleistet 
werden soll – das allerdings ist sehr personenabhängig und mittelfristig wahrscheinlich kaum 
tragbar oder belastbar. 

Neben dieser Netzwerk-Koordination wurde bekräftigt, wie sehr eine Behörden-interne 
Koordination organisiert werden muss; das geht über das Konstatieren in der Perspektiven!-
Stellungnahme des Bezirkes hinaus, dass es diese quasi bereits gebe. Darüber wäre zu 
diskutieren – mit der Verwaltung.  



 

Im Ergebnis geht es um die Erarbeitung eines Steuerungskonzepts 2.0 für die 
Bildungskonferenz auf den Elbinseln!

Wie lässt sich die Einbindung von Politik und Bü

Die Akteure wissen, dass das bisherige Bildungsnetzwerk (Regionale Bildungskonferenz, 
Offenes Bildungsforum) vor allem professionelle Akteure vernetzt. Offene Flanken sind eine 
strukturelle Einbeziehung der betroffenen Nutzer (z.B. Eltern
(Rückkopplung der Regionalen Bildungskonferenz an eine politische Struktur, so dass man 
über hehre Empfehlungen hinaus einen direkten Ansprechpartner erhalten kann). Sonst 
könnte unter Umständen die „schweigende Mehrheit“ außen v
berücksichtigen ist, wo der Dialog mit Bürger
jenseits von Bürgerprofis auch ein tatsächliches Erreichen der „schweigenden Mehrheit“ 
bewerkstelligen kann. Allerdings bedarf dies einer Im
erweitertes Steuerungskonzept (s.o.).

Die inhaltliche Anforderung für die nächste Runde ist, an diesen Diskussionspunkten als eine 
Art erster Agenda anzuknüpfen und Elemente eines entsprechenden Dialog
Umsetzungsprozesses zu besprechen.

Die vorliegende tabellarische Stellungnahme zu den Perspektiven!
ToDo-Liste verstanden, die nun mit Zuständigkeiten, Prioritäten und Zeitplänen versehen 
werden müsste. Das wäre ein ToDo für ein weiteres Treffen.

 

2.2.2 Kultur 

Die Themengruppe Kultur hat sich im Perspektiven!
Der Wunsch, dieses Thema dennoch am zweiten Dialogabend zu behandeln, war Wunsch 
des Themenrats. Gerade das Thema "Kultur am Veringkanal", zu dem es 
Prozesses auch eine Veranstaltung gab, wird als wichtiges Quartiersthema für das 
Reiherstiegviertel wahrgenommen.

Der Abend wurde von 
Herrn Hafke (SL) vom 
Bezirksamt vertreten 
und von Bettina Kiehn 
moderiert. 
Themenschwerpunkte 
waren insbesondere 
die Frage nach 
Räumen - welche 
Räume können für 
Veranstaltungen wie 
genutzt werden - und 
die Frage nach der 
Schaffung nach 
Bedingungen, um 
kulturelle 
Veranstaltungen und 
damit auch Vielfalt 

Im Ergebnis geht es um die Erarbeitung eines Steuerungskonzepts 2.0 für die 
Bildungskonferenz auf den Elbinseln! 

Wie lässt sich die Einbindung von Politik und Bürgern verbessern? 

Die Akteure wissen, dass das bisherige Bildungsnetzwerk (Regionale Bildungskonferenz, 
Offenes Bildungsforum) vor allem professionelle Akteure vernetzt. Offene Flanken sind eine 
strukturelle Einbeziehung der betroffenen Nutzer (z.B. Eltern, Schüler) und der Politik 
(Rückkopplung der Regionalen Bildungskonferenz an eine politische Struktur, so dass man 
über hehre Empfehlungen hinaus einen direkten Ansprechpartner erhalten kann). Sonst 
könnte unter Umständen die „schweigende Mehrheit“ außen vor bleiben – 
berücksichtigen ist, wo der Dialog mit BürgerInnen „sinnvoll“ ist und, vor allem, wie man 
jenseits von Bürgerprofis auch ein tatsächliches Erreichen der „schweigenden Mehrheit“ 
bewerkstelligen kann. Allerdings bedarf dies einer Implementierung in ein entsprechend 
erweitertes Steuerungskonzept (s.o.). 

Die inhaltliche Anforderung für die nächste Runde ist, an diesen Diskussionspunkten als eine 
Art erster Agenda anzuknüpfen und Elemente eines entsprechenden Dialog

sses zu besprechen. 

Die vorliegende tabellarische Stellungnahme zu den Perspektiven!-Ergebnisse wird als 
Liste verstanden, die nun mit Zuständigkeiten, Prioritäten und Zeitplänen versehen 

werden müsste. Das wäre ein ToDo für ein weiteres Treffen. 

Kultur hat sich im Perspektiven!-Prozess nicht kontinuierlich getroffen. 
Der Wunsch, dieses Thema dennoch am zweiten Dialogabend zu behandeln, war Wunsch 
des Themenrats. Gerade das Thema "Kultur am Veringkanal", zu dem es während des 
Prozesses auch eine Veranstaltung gab, wird als wichtiges Quartiersthema für das 
Reiherstiegviertel wahrgenommen. 
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Im Ergebnis geht es um die Erarbeitung eines Steuerungskonzepts 2.0 für die regionale 

Die Akteure wissen, dass das bisherige Bildungsnetzwerk (Regionale Bildungskonferenz, 
Offenes Bildungsforum) vor allem professionelle Akteure vernetzt. Offene Flanken sind eine 

, Schüler) und der Politik 
(Rückkopplung der Regionalen Bildungskonferenz an eine politische Struktur, so dass man 
über hehre Empfehlungen hinaus einen direkten Ansprechpartner erhalten kann). Sonst 

 auch wenn zu 
n „sinnvoll“ ist und, vor allem, wie man 

jenseits von Bürgerprofis auch ein tatsächliches Erreichen der „schweigenden Mehrheit“ 
plementierung in ein entsprechend 

Die inhaltliche Anforderung für die nächste Runde ist, an diesen Diskussionspunkten als eine 
Art erster Agenda anzuknüpfen und Elemente eines entsprechenden Dialog- und 

Ergebnisse wird als 
Liste verstanden, die nun mit Zuständigkeiten, Prioritäten und Zeitplänen versehen 

Prozess nicht kontinuierlich getroffen. 
Der Wunsch, dieses Thema dennoch am zweiten Dialogabend zu behandeln, war Wunsch 

während des 
Prozesses auch eine Veranstaltung gab, wird als wichtiges Quartiersthema für das 
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überhaupt möglich zu machen. Diese hängen insofern zusammen, als dass die Nutzung von 
Räumen und deren spezifische Nutzung in der Planungsphase niedrigschwelliger zu 
erreichen sein müsste, um Vielfalt herstellen zu können. 

 

2.2.3 Lokale Ökonomie, Beschäftigung 

Die Arbeitsgruppe bestand aus acht Personen und war somit etwas unterdurchschnittlich 
besucht (Zwei Vertreterinnen des Bezirks, zwei (neu hinzugekommene) Vertreter von 
Sanierungsträgern, ein (neu hinzugekommener) Vertreter einer Arbeitslosen-Initiative, der 
alleinige Verfasser des Beitrages „Lokale Ökonomie“ im Perspektiven-Gutachten, Prof. 
Schaal (Evaluation) und der Moderator.  

Der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe und der „Stadtteilentwicklungsferne“ des Themas 
(ESF, SGB II, III usw.) entsprechend, war die Diskussion nur bedingt für eine breite 
Beteiligung und Einbeziehung der Interessen aller Bürger geeignet. Bezugspunkte zur 
Stadtteilentwicklung wurden jedoch so gut es geht hergestellt und andiskutiert.  

Es sollten alle, die das wollten, auch zu Wort gekommen sein. Allerdings bezogen sich die 
Interessen der Beteiligten i.d.R. auf übergeordnete Handlungsebenen der Senatsverwaltung/ 
Arbeitsagentur (z.B. Fördermittelvergabe, Beschäftigungsprogramme), so dass neben der 
Formulierung der Interessen in der Diskussion nur bedingt vertiefend darauf eingegangen 
werden konnte. 

Im Rahmen der begrenzten inhaltlichen Möglichkeiten und Zuständigkeiten hat der Dialog 
zwischen Behörde und Anwesenden funktioniert. 

Ein Thema von großer Bedeutung war die Langzeitarbeitslosigkeit, bei dem tendenziell 
immer knappere Programmbudgets und unzureichende Mittelzuweisungen kritisiert und 
Gesprächsbedarf angemeldet wurde. Eine ggf. sinnvolle Diskussion kann aber nur 
entstehen, wenn die Arbeitsagentur / Jobcenter und die zuständigen Senatsbehörden 
angesprochen werden. Auch könnte für das Thema für konkrete, kleinteilige Anliegen im 
stark begrenzten Rahmen der Quartiersfonds einbezogen werden. 

Ein ggf. fruchtbringendes Thema war die Gestaltung der Vorbereitungsprozesse für 
zukünftige ESF-Projekte. Der Bezirk erarbeitete dazu bislang eine eigene Position, die in 
eine übergeordnete, gesamtstädtische Entscheider-Runde eingeflossen ist, aus der die 
konkreten Projekte hervorgingen. Vorstellbar wäre dazu auf Bezirksebene eine vorbereitende 
Dialogrunde mit lokalen Akteuren (interessierte Bürger, Interessensorganisationen), bei der 
ein Stimmungsbild und Ideen eingeholt und bei der bezirklichen Position berücksichtigt 
werden könnten. Beginn der Programmplanung für 2017 – und damit der richtige Zeitpunkt 
für eine solche Beteiligung - wäre der Sommer 2015. Es wurde aber vor zu großen 
Erwartungen gewarnt, was die Durchsetzbarkeit der Ideen auf übergeordneter Ebene 
angeht. 

Es stellt sich die Frage, ob das gewählte Dialog-Format (Rückkopplung Bezirk – Bürger) für 
solche Spezialfragen engagierter Einzelpersönlichkeiten hinreichend geeignet ist. 

 



 

2.2.4 Nachbarschaft - Miteinander leben

Krankheitsbedingt konnte die Themengruppe nur durch einen Vertreter des Fachamts Stadt
und Landschaftsplanung, Kai Osten,
Riel, betreut werden. Das Fachamt Management und öffentlicher Raum war damit nicht 
vertreten. 

Es haben sich ca. 17 Menschen an dem Dialog beteiligt. Es waren wenige VertreterInnen der 
Themengruppe da. Es fanden sich jedoch erfreulicherweise TeilnermerInnen aus and
Themengruppen ein und haben sich an dem Dialog beteiligt.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, wurde über das Vorgehen abgestimmt. Der Vorschlag 
der Moderatorin, die Schwerpunktthemen aus dem Ergebnisbericht zu diskutieren wurde 
angenommen. Damit standen die Themen "Räume" und "Empowerment" im Mittelpunkt des 
Abends (siehe 
Fotoprotokoll). Ausgehend 
von der Kommentartabelle 
des Bezirksamt Hamburg-
Mitte, die das Thema 
öffentliche Räume 
ansprechen: "Das 
Bezirksamt schlägt vor, eine 
Gesamtaufnahme der 
vorhandenen Räumlichkeiten 
für Stadtteilaktivitäten zu 
erstellen, um die bereits 
vorhandenen Ressourcen 
aufzuzeigen und aufbereitet 
zur Verfügung zu stellen." 
(Kommentartabelle S. 8),  
sprach die Gruppe über die 
Möglichkeiten eine solche 
Liste zu erstellen und wie der 
weitere Dialog mit dem 
Bezirksamt aussehen 
könnte. Das Thema 
Empowerment sollte sich aus 
der Liste über die mögliche 
Nutzung von Räumen in einem zweiten Schritt ergeben.

Als problematisch empfunden wurde auch an diesem Abend, dass kein Austau
zuständigen Fachbehörden möglich war. 

Die TeilnehmerInnen sind mit gemischten Gefühlen aus dem Abend gegangen. Diejenigen, 
die schon im Perspektiven! - Prozess involviert waren und gerade diejenigen, die an der 
Themengruppe selber gearbeitet haben
konkreter Schritt in Richtung Umsetzung der Ergebnisse konnte nun in Angriff genommen 
werden. Es wird wichtig sein, den Dialog weiterhin zu fördern und konkret über das Thema 
zu sprechen, um eine kontinui
können. 

Miteinander leben 

Krankheitsbedingt konnte die Themengruppe nur durch einen Vertreter des Fachamts Stadt
, Kai Osten, und einer Moderatorin vom Bürgerhaus

treut werden. Das Fachamt Management und öffentlicher Raum war damit nicht 

Es haben sich ca. 17 Menschen an dem Dialog beteiligt. Es waren wenige VertreterInnen der 
Themengruppe da. Es fanden sich jedoch erfreulicherweise TeilnermerInnen aus and
Themengruppen ein und haben sich an dem Dialog beteiligt. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, wurde über das Vorgehen abgestimmt. Der Vorschlag 
der Moderatorin, die Schwerpunktthemen aus dem Ergebnisbericht zu diskutieren wurde 

standen die Themen "Räume" und "Empowerment" im Mittelpunkt des 

vorhandenen Räumlichkeiten 

n und wie der 

Empowerment sollte sich aus 

Nutzung von Räumen in einem zweiten Schritt ergeben. 

Als problematisch empfunden wurde auch an diesem Abend, dass kein Austau
zuständigen Fachbehörden möglich war.  

Die TeilnehmerInnen sind mit gemischten Gefühlen aus dem Abend gegangen. Diejenigen, 
Prozess involviert waren und gerade diejenigen, die an der 

Themengruppe selber gearbeitet haben, konnten eine positive Bilanz ziehen. 
konkreter Schritt in Richtung Umsetzung der Ergebnisse konnte nun in Angriff genommen 
werden. Es wird wichtig sein, den Dialog weiterhin zu fördern und konkret über das Thema 
zu sprechen, um eine kontinuierliche Weiterarbeit an diesem Thema gewährleisten zu 
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Krankheitsbedingt konnte die Themengruppe nur durch einen Vertreter des Fachamts Stadt- 
und einer Moderatorin vom Bürgerhaus, Hannah van 

treut werden. Das Fachamt Management und öffentlicher Raum war damit nicht 

Es haben sich ca. 17 Menschen an dem Dialog beteiligt. Es waren wenige VertreterInnen der 
Themengruppe da. Es fanden sich jedoch erfreulicherweise TeilnermerInnen aus anderen 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, wurde über das Vorgehen abgestimmt. Der Vorschlag 
der Moderatorin, die Schwerpunktthemen aus dem Ergebnisbericht zu diskutieren wurde 

standen die Themen "Räume" und "Empowerment" im Mittelpunkt des 

Als problematisch empfunden wurde auch an diesem Abend, dass kein Austausch mit 

Die TeilnehmerInnen sind mit gemischten Gefühlen aus dem Abend gegangen. Diejenigen, 
Prozess involviert waren und gerade diejenigen, die an der 

, konnten eine positive Bilanz ziehen. Ein nächster 
konkreter Schritt in Richtung Umsetzung der Ergebnisse konnte nun in Angriff genommen 
werden. Es wird wichtig sein, den Dialog weiterhin zu fördern und konkret über das Thema 

erliche Weiterarbeit an diesem Thema gewährleisten zu 
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Anders verhält es sich mit den TeilnehmerInnen, die nicht im Prozess von Perspektiven! 
involviert waren. Sie fanden keinen Zugang zur Vorgehensweise und waren mit den Themen 
und deren Bearbeitung überfordert. Viele dachten, der Abend würde einen Abschluss des 
Prozesses bilden und waren erstaunt darüber, dass "nun die Arbeit erst richtig loszugehen 
scheint." 

 

2.4 Feedbacks von den VertreterInnen des Bezirksamts Hamburg-Mitte 

Auch in der zweiten Runde der Dialogveranstaltungen, wurde der Austausch als positiv 
empfunden. Die Entzerrung in einzelne Gruppenräume und der nur kurze Vorlauf zu den 
eigentlichen Diskussionsrunden haben dazu geführt, dass die Diskussionen intensiver 
geführt werden konnten. 

Der Austausch war gut, allerdings sollten ModeratorInnen darauf achten, dass für Beiträge 
zu unterschiedlichen Standpunkten gleiche Redezeiten bzw. gleiche Regeln (z.B. „Ausreden 
lassen“) gelten. 

Es ist gut, wenn eine Arbeitsgruppe nicht nur mit den bekannten Persönlichkeiten besetzt ist, 
damit nicht nur bekannte Standpunkte im Mono- oder Dialog erneut ausgetauscht werden. 

 

2.5 Ausblick 

 

 

Der zweite Dialogabend unterschied sich in einigen wenigen Punkten vom Ersten. Durch die 
räumliche Entzerrung war zwar keine offene Runde mehr gegeben, jedoch konnte intensiver 
in die Diskussion eingestiegen werden. Viele der TeilnehmerInnen waren auch schon am 
25.11. dabei und hatten mehr Routine in den Abläufen und der Vorgehensweise des Abends.  

In zwei wichtigen Punkt unterschied sich die zweite Veranstaltung in keiner Weise von der 
ersten Dialogveranstaltung: 

• Der Wunsch über wesentliche Punkte des Rahmenkonzepts zu sprechen 
• Der Bedarf an einem Austausch mit den zuständigen Fachbehörden 
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Von allen Beteiligten wurde die Kommentartabelle des Bezirksamtes sehr positiv bewertet. 
Unklarheit besteht allerdings an vielen Stellen, wie nun mit dieser Tabelle weitergearbeitet 
wird und wie eine weitere Zusammenarbeit/ein weiterer Dialog aussehen kann. 

Die Ergebnisse an den einzelnen Thementischen sind, ähnlich wie bei der 
Auftaktveranstaltung, sehr unterschiedlich ausgefallen - und bewertet worden. An den 
Thementischen "Bildung" und "Lokale Ökonomie und Beschäftigung" sind viele Ideen 
entwickelt, aber wenig konkrete Umsetzungen erörtert worden. Es bedarf unterschiedlicher 
Bedingungen die erfüllt werden müssen, um diese Ideen umsetzen zu können. Dies ließ sich 
an einem Abend nicht hinreichend klären. 

Der Thementisch Kultur hatte sich insbesondere mit dem Thema "Kultur am Veringkanal" 
befasst und die Beteiligten haben die Chance genutzt, ihre Ideen vorzustellen.  

Am Thementisch "Nachbarschaft - Miteinander leben" haben sich konkrete nächste Schritte 
ergeben, wie mit einem Schwerpunkt des Ergebnisses weiter umgegangen werden kann. 
Hierbei wird erforderlich sein, den Kontakt zu suchen, um die Erarbeitung nicht aus den 
Augen zu verlieren. 

 

3. Anforderungen für die kommenden Jahre 

Für die kommenden Jahre lassen sich zwei Kernanforderungen an den weiteren Prozess 
formulieren: 

a) Ein Austausch mit den zuständigen Fachbehörden muss gewährleistet werden.  
 
Die Ergebnisse beinhalten viele Punkte außerhalb der Zuständigkeit des 
Bezirksamts. Bei den Beteiligten besteht Frustration darüber, dass die erarbeiteten 
Ergebnisse ohne Wirkung bleiben werden, da keine Zuständigkeit festgemacht 
werden kann. Damit entsteht das Gefühl, der Prozess könne ins Leere laufe. Für den 
Prozess kann das mittelfristig dazu führen, dass die Beteiligung sinkt. Erst wenn ein 
Austausch auch auf der Ebene der Behörden stattfindet, können die Ergebnisse für 
die Elbinseln fruchtbar gemacht werden und es kann von erfolgreicher 
Bürgerbeteiligung gesprochen werden. 
 

b) Kontinuität im Austausch mit dem Bezirksamt Hamburg-Mitte.  
 
Den meisten Beteiligten des Prozesses ist unklar, wie es weiter gehen wird. Die 
Dialogveranstaltungen wurden als guter Ansatz wahrgenommen, der aber noch 
unvollständig ist, wenn nicht kontinuierlich daran weitergearbeitet wird. An vielen 
Thementischen entstand im Laufe des Abends der Wunsch nach themenspezifischen 
Dialogabenden, um intensiver diskutieren zu können. Diese müssten sich mit 
Themen aller Themengruppen befassen, um die Ergebnisse aller Themengruppen zu 
würdigen und allen gleichermaßen eine Chance zu geben, sich weiterhin an der 
Entwicklung zu beteiligen. Außerdem wäre es sinnvoll, Doppelbefassungen zu 
vermeiden und Themengruppenübergreifend Dialogabende anzubieten (wie zum 
Beispiel zum Thema Moschee-Bau oder inklusiver Wohnungsbau).  
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Des Weiteren muss sich Gedanken über die Einbindung der Stadtteilgespräche in die 
Dialoge gemacht werden. An vielen Punkten wurden von den Beteiligten die 
Stadtteilgespräche angesprochen, ohne aber die Inhalte konkret in die Ergebnisse 
einzubeziehen. Dies war vor allem bei der Gruppe "Nachbarschaft - Miteinander 
leben" ein Thema, als es um die Nutzung von öffentlichen Räumen ging. Eine 
Teilnehmerin sprach die Inhalte eines Stadtteilgesprächs an und verwies darauf, dass 
sich dringend auch daran orientiert werden müsse.  

 

4. Dialog-Bedarfe 

Alle Themengruppen haben Bedarf an Dialogen mit VertreterInnen der Fachämter und der 

Fachbehörden. In der folgenden Auflistung sind nur die bereits benannten Themen 

aufgelistet, die eines intensiveren Dialogs bedürfen: 

• Thema Moschee-Bau  

• Veddel 

o Zukunft des Veddeler Nordens 

� Rolle HPA und IBA  

� Aussagen zum aktuellen Stand 

o Umgang mit Schrottimmobilien auf der Veddel 

� Konkrete Umsetzungsmaßnahmen formulieren 

o Wie kann die Fischgaststätte auf der Veddel bleiben, die auch jenseits der 

lokalen Nachfrage auf der Veddel in ganz Hamburg und Deutschland beliebt 

ist? 

o Wie können die Leute im Stadtteil beteiligt werden? Wer befragt den Stadtteil? 

Wer moderiert den Beteiligungsprozess? Wie kann man ein 

Partizipationsnetzwerk organisieren, das alle Interessierten und Aktiven 

einbezieht? 

o Welche Chancen bietet Olympia für die Veddel? 

o Gibt es auf der Veddel Gentrifizierung und wie gehen wir damit um? 

• Grundkonflikte mit der Senatsdrucksache (Wohnen, Verkehr, Kleingärten etc…) 

• Wohnungsbau – wo / wo nicht, für wen / für wen nicht, was / was nicht? Agentur 

für inklusives Wohnen – wie kommt man da weiter?  

• Migrantisches Wohnen als Arbeitstitel, was ist das, wie geht das? 

• Erstellen der Broschüre über Raumnutzungsmöglichkeiten auf den Elbinseln 

• Fahrradverkehr 

• Auto- und Schwerlastverkehr  

• An bereits besprochene Themen nochmals anknüpfen und die Diskussion und den   

Dialog (Diskussionspunkte als eine Art erster Agenda anknüpfen) 
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• Die vorliegende tabellarische Stellungnahme des Bezirksamtes Hamburg-Mitte zu den 

Perspektiven!-Ergebnisse wird als ToDo-Liste verstanden, die nun mit Zuständigkeiten, 

Prioritäten und Zeitplänen versehen werden muss 

 


