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Inselkonferenz 2016 – Ergebnisbericht vom Diskussionstisch „Partizipation“ 

 

An dem Thementisch „Partizipation“ haben überwiegend Bürger*innen und Vertreter*innen aus Politik und 

Verwaltung teilgenommen, die sich bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und in diesem 

Bereich ehrenamtlich oder beruflich tätig sind. Neben einem konkreten Vorschlag wurde ein allgemeiner Austausch 

über das Thema Beteiligung geführt.  

Zum Auftakt der Diskussion wurde die Idee eingebracht, eine Zentrale einzurichten, die sich mit der Vernetzung von 

Beteiligungsakteuren befasst und die Organisation und Umsetzung von Projekten übernimmt.  

Das Thema ließ sich nicht umgehend in einen Dialog mit den Vertreter*innen der Ämter und Behörden umsetzen, 

da zunächst geklärt werden musste, ob nicht vorhandene Strukturen dafür genutzt werden könnten.  

Die Grundidee einer solchen Zentrale ist, einen Ort zu schaffen, an dem alle Stadtteilaktivitäten in Wilhelmsburg 

(von Vereinen, Initiativen, Projekten, etc.) zusammenlaufen – also einen Netzwerkknoten zu schaffen. Von 

einzelnen Aktivitäten konnte das bisher nicht umfassend gewährleistet werden. Problematisch stellt sich in 

Wilhelmsburg die Größe des Stadtteils dar. Die unterschiedlichen Quartiere haben ganz eigene Interessen und 

Bedarfe. Dies wurde als ein Grund aufgeführt, warum eine Vernetzung der einzelnen Vereine und Initiativen bisher 

so problematisch war und sich insgesamt auch nicht für alle Themen eignet.  

Unterschiedliche Projekte und Verfahren erfordern unterschiedliche Beteiligungsformate. In den aktiven und 

ehemaligen Fördergebieten wird die Bürgerbeteiligung im Wesentlichen über die Beiräte als Multiplikatoren in die 

Quartiere und Einrichtungen gewährleistet, ergänzt um projekt- und vorhabenbezogene Formate (z.B. Öffentliche 

Plandiskussionen, Auslegung von Bebauungsplänen, öffentliche Veranstaltungen etc.). Ein Problem, das den Beirat 

für Stadtteilentwicklung Wilhelmsburg (Beirat) in seiner Arbeit einschränkt, liegt in der zu knapp bemessenen 

Finanzierung aus öffentlichen Mitteln. Mit dem vorhandenen Budget kann der Beirat nur das Nötigste abdecken. 

Zudem wird das private Sponsoring als problematisch gesehen, da es auf freiwilliger Basis erfolgt. 

Es wird der Wunsch geäußert, eine*n Ansprechpartner*in auf Verwaltungsebene zu haben, der für sämtliche 

Fragen der Bürgerbeteiligung nicht nur ansprechbar ist, sondern diese Fragen darüber hinaus auch übergeordnet 

klärt. Gleichzeitig muss der Beirat ausreichend finanziert werden, um auch auf dieser Ebene die 

Beteiligungsstrukturen zu unterstützen. 

� Erhöhung der finanziellen Unterstützung für den Beirat für Stadtteilentwicklung Wilhelmsburg 

Bürgerbeteiligung sollte möglichst viele Bürger*Innen einbeziehen. Auf Veranstaltungen werden häufig nur 

„beteiligungsaffine“ Bürger*innen erreicht. Bei aufsuchenden Gesprächen hingegen werden Bürger*innen, die über 

Netzwerke zu erreichen sind, einbezogen.  

Es gibt einen großen Mittelbau der bisher nicht erreicht wurde. Dieser Mittelbau muss zum Einen mehr über 

Beteiligungsmöglichkeiten erfahren und zum Anderen die Möglichkeit haben, sich an kurzfristigen Projekten zu 

beteiligen. Viele Bürger*innen beteiligen sich erst, wenn sie zu Betroffenen werden. Auch das muss man ernst 

nehmen. 
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Eine Möglichkeit zur Bekanntmachung von Projekten und Maßnahmen, die Bürgerbeteiligung beinhalten, wäre zum 

Beispiel ein Info-Bus o.ä., der regelmäßig an den Markttagen auf dem Stübenplatz und dem Berta-Kröger-Platz 

steht. Hier könnte über neue Projekte informiert und auf Fragen und Anregungen reagiert werden.  

Eine andere Möglichkeit wäre der Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten in laufenden Projekten wie der 

Dratelnstraße bzw. der Nord-Süd-Achse, mit der viele Menschen erreicht und an denen über einen langen Zeitraum 

kontinuierlich weitergearbeitet werden kann. Insgesamt wird deutlich, dass für eine erfolgversprechende 

Bürgerbeteiligung auf den Elbinseln mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Quartieren über quartiersbezogene 

Ansätze die Bürger*innen am besten erreicht werden. 

Allgemein gilt: Synergieeffekte müssen gestärkt werden!  

� Grundvoraussetzungen für die Möglichkeiten für eine breit getragene Projektbeteiligung schaffen (z. B. über 

aufsuchende Gespräche; Methoden/Strukturen für regelmäßige Informationen an zentralen Stellen im Stadtteil) 

� zentrale Ansprechpersonen in Beteiligungsprozessen vor Ort etablieren 

� Möglichkeiten in (laufenden) Beteiligungsprozessen voll ausschöpfen 

 

Um das Bild der Bürgerbeteiligung zu stärken, ist eine wertschätzende Haltung der Politik, der Behörde und der 

Verwaltung notwendig. So ist es sinnvoll, wenn nach Abschluss von Projekten deutlich gemacht wird, welche 

wichtige Rolle die beteiligten Bürger*innen dabei gespielt haben (was bereits an einigen Stellen praktiziert wird und 

verstärkt werden sollte). 

Bei Bürgerbeteiligungsverfahren müssen Gestaltungsspielräume in der Verwaltung bestehen und die 

Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten von Beginn an kommuniziert werden. 

 

� Rückmeldung in den Stadtteil über die Bedeutung des Beteiligungsengagements für die jew. Projekte/Verfahren 

seitens „offizieller“ Akteure 

 




