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 Elbinseln für Alle – wie geht das?  

Eine Veranstaltung der Initiative  
„Perspektiven! Miteinander planen für die Elbinseln"  

gemeinsam mit der Senatskoordinatorin für die Gleichstellung  
behinderter Menschen und dem Inklusionsbüro Hamburg. 

Impuls-Vortrag Eine Mitte für Alle 

24. März 2014 

 

Teil 1 - Karen Haubenreisser  

Projektleitung Q8 Altona  

 

Teil 2 ab Seite 4. – Michael Preuss 

Mitwirkender im Forum Eine Mitte für Alle 

 

 

Sehr geehrter Herr Becker, sehr geehrte Frau Tiedemann, sehr geehrte Betei-

ligte des Prozesses  „Perspektiven – Miteinander planen für die Elbinseln“,  

 

vielen Dank für die Einladung. Herr Preuss und ich sind gern hierher gekom-

men, um aus Altona zu berichten. Ich in meiner Eigenschaft als Leiterin des 

Projektes Q8 Altona. Einer Initiative der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, die 

Quartiere dabei unterstützt, dass alle Menschen darin gut leben können und 

die Unterstützung finden, die sie brauchen. Ebenso wie Herr Preuss lebe ich 

im Bezirk Altona.  

 

Übergabe an Herrn Preuss: „Ich bin Michael Preuss, im Ruhestand und 

insofern mit der notwendigen Zeit ausgestattet, die man für ehrenamt-

liche Beschäftigungen braucht. Und mit dem notwendigen Spaß fast 

von Anfang an mit von der Partie im Forum Eine Mitte für Alle.“ Über-

gabe an Karen Haubenreisser zurück: 

 

Erst vor 2 Jahren, hat der Prozess Eine Mitte für Alle in Altona begonnen. Der 

Start war so wie hier bei Ihnen: Auf Einladung von Q8 kamen 220 Menschen  

zur Veranstaltung  „Eine Mitte für Alle – inklusive Stadtentwicklung in der Mit-

te Altona“. Es kamen Menschen jeden Alters, mit und ohne Behinderung, 

Frauen und Männer. Während der Veranstaltung  blieben viele Fragen offen 

und es wurde deutlich, dass das Thema soziale Inklusion in Verbindung mit 

Stadtplanung Neuland ist - und zugleich von großem Interesse. Und so ver-
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wundert es nicht, dass sich am Abend gleich 30 Menschen meldeten, die wei-

ter denken wollten. Das Forum Eine Mitte für Alle war geboren und sollte ab 

sofort seine konstruktive, effektive und auch lustvolle Arbeit beginnen.  

 

Das Forum Eine Mitte für Alle ist ein offenes, impulsgebendes Gremium der 

Zivilgesellschaft und ich freue mich, den Prozess Eine Mitte für Alle zu beglei-

ten und wachsen zu sehen. Ziel ist es, einen Stadtteil von Anfang an inklusiv zu 

planen. 

Von einem inklusiven Stadtteil sprechen wir, wenn alle Menschen im Quartier 

selbstverständlich dazu gehören und niemand ausgeschlossen wird.  

 

Die Bedingungen im Stadtteil sind so gestaltet, dass jeder Mensch am Leben 

teilnehmen kann, ggf. mit Hilfe. Unabhängig von seinen individuellen Fähigkei-

ten, seiner körperlichen Verfassung, seiner sozialen oder kulturellen Herkunft, 

von Geschlecht, sexueller Orientierung oder Alter. Jeder und jede kann alle 

öffentlichen Angebote uneingeschränkt nutzen, ggfs. mit Unterstützung:  

 

• Schallschutz, wenn Menschen besonders laut sind und andere davor 

geschützt werden müssen  

• VermittlerInnen, wenn Menschen sich nicht verstehen; Ebenerdigkeit 

oder Fahrstühle, wo Menschen keine Treppen steigen  

• leichte Sprache und leichte Schrift, wenn Menschen dies zur Orientie-

rung brauchen 

• Berücksichtigung verschiedener kultureller Herkunft, Informationen in 

mehreren Sprachen,  

• ….  

 

Zu einem inklusiven Quartier gehört neben einer barrierearmen Stadt- und 

Gebäudeplanung ein ausgewogenes Kommunikations-, Beteiligungs- und Kräf-

teverhältnis zwischen persönlichen, zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und politischen Interessen der verschiedenen Akteure. 

Das Forum Eine Mitte für Alle hat in diesem Sinne 30 Ziele für einen inklusiven 

Stadtteil entwickelt – quer durch alle Lebensbereiche. Und zu den Zielen hat 

das Forum – gemeinsam mit Prof. Dr. Wotha aus Kiel - eine Planungsübersicht 

erstellt. Darin sind die Ziele in Etappen der Stadtentwicklung übersetzt. Wir 

haben diese Planungsübersicht auch mit dabei, wenn Sie sich dafür interessie-

ren.  

 

Sie sehen links oben die Spalte mit den Zielen, danach kommt die Etappe 

„Masterplan“ und hier die Etappe der aktuellen vertraglichen Vereinbarungen 

zwischen Stadt und heutigen Eigentümern des Neubaugeländes. Denn das 

Gelände der Mitte Altona ist im Eigentum privater Gesellschaften.  

Dieser Vertrag wird gerade zwischen der Stadt und den Eigentümern ausge-

handelt und soll bis zu den Sommerferien fertig werden. Der erste Entwurf 

des Vertrags wurde im Februar veröffentlicht.  
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Im Vertrag steht, dass das Quartier ein inklusives Quartier werden soll – die-

ses ist dem Prozess Eine Mitte für Alle zu verdanken, so ist die Rückmeldung 

aus der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt.   

Das Forum hat nun eine Empfehlung dazu verfasst, an welchen Stellen der 

Text konkreter formuliert sein muss, damit Inklusion eine Chance erhält. 

Wenn Sie sich für diese Empfehlung interessieren: kommen Sie gern nachher 

noch einmal vorbei, auch diese Exemplare haben wir mitgebracht. 

Nun aber zurück zu den 30 Zielen für ein inklusives Quartier: Sie finden die 

gesammelten Ziele im Überblick auf ihrem Platz. Haben Sie sie? 

 

 

Ich gebe Ihnen jetzt drei Beispiele aus der Liste.  

 

Da haben wir z.B. Ziel 9: das Thema Barrierefrei Wohnen:  

„Alle Wohnungen sind barrierearm. Barrierefreie Wohnungen in ausrei-

chender Zahl stehen zur Verfügung.“ 

 

Eine der Kernfragen in der älter werdenden Gesellschaft lautet: Wie hoch soll 

der Anteil barrierefreier Wohnungen sein? Millionen zusätzliche Pflegeheim-

plätze sind keine Lösung! Schon weil die stärkste Volkswirtschaft vor den Kos-

ten kapitulieren müsste.  

Im aktuellen Vertag der Mitte Altona steht nun: „Es sollen möglichst viele 

Wohneinheiten barrierefrei oder barrierearm gestaltet werden“. Das Forum 

hat entschieden, dass es hier eine konkrete Formulierung braucht und Vor-

schläge dazu erarbeitet. Wer sich dafür genauer interessiert, auch die Emp-

fehlungen haben wir dabei. Die Hafencity hat ja dazu ja auch ein Modell ent-

wickelt, das werden Sie, Herr Menzl, und Sie Frau Wegener, sicherlich nachher 

noch vorstellen. 

 

 

Oder Ziel 21, in dem es um den „hilfefähigen Sozialraum“ geht: 

„Barrierefreie, niedrigschwellige Nachbarschafszentren, bzw. Treffpunkte 

sind fußläufig zu erreichen.“  

 

Treffpunkte sind Ausgangspunkte und Kontaktbörsen für ein intensiviertes, 

anteilnehmendes Gemeinschaftsleben, der hilfefähige Sozialraum erhält hier 

gute Chancen. Es gibt anregende Beispiele. Wie Hannover-Kronshorst, wo mit 

den Wohnungsbauträgern vertraglich vereinbart wurde, dass zusätzlich zu 

allen Nettogeschossflächen für Wohnungen 2 % als Gemeinschaftsflächen 

kostenlos für Mieterinnen und Mieter bereitgestellt werden sollen. Und zwar 

zur wohnungsnahen Nachbarschaftsnutzung und für ein Quartierszentrum.  

 

Und Ziel 24:  

„Ein integriertes Wohn-, Assistenz- und Pflegekonzept für den Stadtteil ist 

vorhanden, als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben in Nachbarschaft 

bis ins hohe Alter.“ 
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Hier wird es in den nächsten Monaten darum gehen, zusammen mit den Akt-

euren vor Ort, also z.B. den Wohnungsbaugesellschaften und Trägern, Wohn- 

und Unterstützungsmodelle zu entwickeln, wie alle Menschen im Stadtteil 

leben bleiben können und die Unterstützung finden, die sie brauchen. Aktuel-

les Beispiel dazu: vor zwei Wochen hat in Barmbek eröffnet, LeNa, lebendige 

Nachbarschaft. 

 

Ich ende mit Ziel 30: 

„Eine Prozessbegleitung zur Entwicklung nachhaltig inklusiver Quartiersge-

meinschaften ist eingerichtet.“  

 

Im Vertrag zwischen Eigentümern und Stadt ist bereits zugesagt, dass es ein 

von den Eigentümern finanziertes Quartiersmanagement geben soll. Das Fo-

rum empfiehlt jedoch mehr. Erstens: das Quartiersmanagement soll durch das 

Bezirksamt Altona beauftragt werden. Zweitens: Als Ziel soll definiert werden, 

„die Entwicklung inklusiver Strukturen“. Gemeint ist damit natürlich der weite 

Inklusionsbegriff, wie ihn auch Herr Becker heute vorstellte, und wie ihn das 

Forum mit seinen Zielen operationalisiert hat, also vorstellbar gemacht hat. 

Dieser weite Begriff Inklusion hat in Altona Köpfe und Herren und Beschlüsse 

erreicht.  

 

Die Bezirksversammlung Altona hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, 

dass die Stadtentwicklungsbehörde die Empfehlungen des Forums in den Ver-

trag aufnehmen soll. Die Vertrags-Verhandlungen laufen im Moment, wie 

gesagt. Vor den Sommerferien sollen sie dem Senat, der Hamburger Bürger-

schaft und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.  

 

Ich freue mich, dass nun auch Wilhelmsburg mit seiner innovativen Kraft auf 

die Verhandlungsergebnisse in Altona blicken wird. Denn wir haben viel er-

reicht, stehen aber zugleich noch ganz am Anfang mit der inklusiven Stadt-

entwicklung. Da ist es gut, wenn die Quartiere südlich und nördlich der Elbe 

sich gegenseitig anregen und stärken. So wie wir dies heute tun.  

Damit übergebe ich an Michael Preuss, der noch einen Blick wirft auf die Fra-

ge: Gibt es eigentlich Tipps und Tricks dazu, warum was in Altona gut gelun-

gen ist?  

 

 
 

Teil 2 – Michael Preuss  

Mitwirkender im Forum Eine Mitte für Alle 

 

Was ist anders am Bürgerforum Eine Mitte für Alle? 

 

Vielen Dank an die Veranstalter und an Sie alle auch für meinen Teil, dass wir 

hier heute Abend – nach sozusagen kurzem Sprung diagonal über die Elbe – 

dabei sein dürfen! 
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Zunächst ist wichtig: Es wurde viel erreicht 

Eine Mitte für Alle hat Ideen dafür entwickelt, wie breite Inklusivität,  soziale 

Nachhaltigkeit oder nennen wir es einfach „soziale Inklusion“, in der Stadt-

entwicklung vorangebracht  werden kann.  

 

Die Ideen lagen nicht auf der Straße, sonst wären sie natürlich schon realisiert. 

Sie sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in offener Forumsarbeit 

von Grund auf zusammen getragen, weiterentwickelt, geschärft und präzisiert 

und dann den Verantwortlichen als Empfehlungen vorgetragen worden.  

 

Was da an Qualität und Reife zusammen kam, hatte nicht nur die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer selbst überrascht…. Es überzeugte auch Politikerinnen 

und Politiker und die Verwaltung, die mit diesen Ideen und Forderungen kon-

frontiert wurden. Es war nicht zu übersehen, dass da was passieren kann, dass 

da was passieren muss. Worum es ging und geht, kann jeder an dem ausge-

legten Material überprüfen. 

 

Und da hörte das nicht auf. Die Ideen fanden auch das Interesse von Instituti-

onen und Einrichtungen, die sich mit Zukunftsfragen allgemein, mit der Zu-

kunft der Städte beschäftigen. Und mit Fragen der Inklusivität und wie man 

sie besser erreichen kann.  

 

• Das World Future Council (der in Hamburg ansässige Weltzukunftsrat) 

wurde neugierig; 

• das große Forum „Future of Cities“, das im Herbst 2013 mit vielen Ex-

pertinnen und Experten aus der ganzen Welt drei Tage lang hier in 

Wilhelmsburg stattfand und sich mit der Zukunftsfähigkeit großer 

Städte unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten befasste, lud 

Eine Mitte für Alle ein, der Diskussionsrunde zum Thema Soziale Inklu-

sion den Anfangs-Impuls zu geben; 

• und dann:  auch die von einer großen österreichischen Stiftung veran-

staltete Förderkampagne zero projects, die sich weltweit dem Thema 

Barrierefreiheit, also einem wichtigen Bereich in unserem breiten In-

klusionsverständnis, widmet, stellte Eine Mitte für Alle als beispielhaf-

tes Projekt heraus. 

 

Aber davon unabhängig: Die Politik in Altona, die Bezirksversammlung, ließ 

sich von den Ideen von Eine Mitte für Alle überzeugen und übernahm sie als 

deren Forderungen an den Hamburger Senat. Jener sollte sie beim großen 

Neubauprojekt Mitte Altona auf dem alten Güterbahnhof gegenüber den In-

vestoren zur Geltung bringen. 

 

Die BSU, die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, fand die Ideen auch 

interessant und stellte sich ihnen sehr offen. Wie auch die Senatskoordinato-

rin für die Gleichstellung, Frau Körner, die uns unterstützt (und hier heute 

durch Herrn Becker, Frau Carsten und Herrn Mecke vertreten sind). Und im-
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mer  mehr wird soziale Inklusivität in der Stadtentwicklung zum wichtigen 

Thema. Wie der heutige Abend hier zeigt. 

 

Schließlich wurde das Forum zusammen mit seinen Initiatoren Q8 mit dem 

Senator-Neumann-Preis der Freien und Hansestadt ausgezeichnet, einer 1973 

gestifteten Ehrung, die den Namen des  Sozialpolitikers Paul Neumann trägt, 

der bis zur Machtergreifung der Nazis für die Wohlfahrt in Hamburg Verant-

wortung trug. Als die Nazis kamen  und alles Inklusive zum Überwintern in den 

Keller ging, war Neumann, wie alle Hamburger SPD-Senatoren, zurück getre-

ten. Die Exklusions-Experten im Lande hatten dann für 12 schreckliche Jahre 

Oberwasser. 

 

Bei allem Interesse für die Ideen und Forderungen, die das Bürgerforum Eine 

Mitte für Alle hervorgebracht hat, haben sich viele, so auch der Weltzukunfts-

rat und das Städtezukunftsforum als erstes einer ganz anderen Frage zuge-

wandt: 

 

Was war eigentlich maßgeblich für die Produktivität und die Qualität, und 

damit für den Erfolg der Initiative? 

Das scheint uns auch heute Abend  hier eine  interessante Frage zu sein. Ne-

ben den  Ideen, wie man Neubaugebiete inklusiv macht oder auch „nur“ bar-

rierefrei oder barrierearm: Wie bekommt man Partizipation so hin, dass die 

Initiative ernst genommen wird, dass man an ihr nicht wirklich vorbei kommt. 

 

Diese Frage haben wir uns im Forum auch immer wieder gestellt. Und die 

Antworten, die wir darauf gefunden haben, geben wir gern weiter. Zum Bei-

spiel hier. 

 

Da wären vor allem folgende Punkte: 

 

1. Keine Pflichtveranstaltung – keine formell obligatorische Bürgerbe-

teiligung – sondern von eigenen Vorstelllungen getriebene Beteili-

gung nur von unten nach oben. 

  

Das Forum Eine Mitte für Alle hat ein informelles Format. Ein gemein-

sames Anliegen, das man sich selbst gesucht hat, nicht aber ein hoheit-

licher Auftrag zur Bürgerbeteiligung führt die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zusammen. Hier kommt nichts von oben nach unten, weil 

öffentliche Prozesse das nach dem Recht vielleicht so verlangten.  

Das heißt nicht, dass es nicht um ein wirklich ganz wichtiges Thema 

ginge. Eher im Gegenteil. Es geht um ganz plausible und ernste Anlie-

gen, um echte Bedürfnisse, um die sich offizielle Stellen eben noch gar 

nicht gebührend gekümmert hatten. Und darum, aus diesen Bedürf-

nissen konkreten Bedarf, konkrete Ansprüche, konkrete Forderungen 

zu entwickeln. 
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2. Völlige Offenheit für Jedefrau und Jedermann.   

 

Bei den Forumssitzungen, von denen es inzwischen binnen 2 Jahren 15 

an der Zahl gegeben hat, sind alle willkommen, die dabei sein wollen. 

Wirklich alle. Nur gegen Inklusivität sollten sie nichts haben…   

Aufhänger ist das Neubauprojekt Mitte Altona. Aber dort gibt es nur 

eine große Brachfläche, also noch gar keine Betroffenen. Und dennoch 

gibt es Viele, die sich darüber Gedanken machen, wie ein solches Neu-

baugebiet unter dem Gesichtspunkt breiter sozialer Inklusion aussehen 

sollte. Leute aus der näheren oder ferneren Nachbarschaft. Leute, die 

da vielleicht gern mal wohnen würden. Leute aus der Politik und auch 

aus der Verwaltung, aus dem Schul- oder Kitabetrieb, aus Jugendein-

richtungen, aus Investoren- und Bauherrenkreisen, aus der Flücht-

lingshilfe, aus Sozialeinrichtungen, aus Organisationen, die sich um 

Migrationsinteressen kümmern oder um Religionsanliegen. Alle kön-

nen rein, alle können mitmachen. 

 

3. Basisdemokratische Regeln bei wechselnder Grundgesamtheit. 

 

One woman or one man – one vote. Wer da ist, hat eine Stimme. Wem 

das problematisch erscheint, weil die Zusammensetzungen der Foren 

laufend wechseln und weil ja vielleicht Manipulationen stattfinden 

könnten, dem sei gesagt: Das ist nicht problematisch. Und zwar wegen 

Punkt 4. 

 

4. Es gibt keine Hierarchie.  

 

Es gibt wirklich keine. Jede und Jeder im Forum ist „ganz oben“. Es 

zieht nur das Argument, nicht irgendeine Funktion, die jemand hat. Es 

gibt keine Vordenkereien und keine Hahnenkämpfe, und Schaulaufen 

lohnt sich nicht. Das Forum kann nicht „gekapert“ werden von Leuten, 

die es primär auf Macht oder Einfluss abgesehen haben. „Wenn parti-

zipieren, dann inklusiv partizipieren“, das ist der ungeschriebene Ko-

dex. Der Umgang im Forum ist ausgesprochen freundlich, umgänglich, 

sachlich, aggressionsfrei. Egal wie die Zusammensetzung gerade ist. Es 

ist bislang recht gut gelungen, dass alle auf gute Formen im Umgang 

miteinander achten, damit auch wirklich inklusiv partizipiert werden 

kann. Nur ganz selten ist mal hier oder da eine kleine Erinnerung an 

diesen Kodex fällig.   

 

5. Und „keine Führung“ heißt nicht Anarchie – das wird durch eine 

sachliche und ergebnisorientierte Moderation abgesichert. 

   

Das Forum wird kontinuierlich und beständig moderiert. Die Modera-

tion durch Q8 ist nicht etwa der Ersatz für eine eigene gewählte Fo-

rumsspitze, sondern sie agiert als Förderin der Arbeit, als Prozessun-

terstützerin. Sie strafft, schärft Diskussionen, wo sie dessen bedürfen. 
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Oder sie nimmt Schärfe raus, wo die Dinge sich zu erhitzen drohen. Sie 

fasst zusammen, ordnet, stellt zur Abstimmung, protokolliert, organi-

siert und liefert Logistik.  Das sind alles kritische Punkte, wo es bei der 

Bürgerbeteiligung Mangel, Konflikte und Störungen bis hin zu schnel-

lem Bedeutungsverlust geben kann. 

 

6. Zwischen zwei Forumssitzungen geht die Arbeit weiter – Im soge-

nannten Zwischendurch-Team. 

 

Mit einem sogenannten Zwischendurch-Team, das auch von Mal zu 

Mal in seiner Zusammensetzung wechselt - wer kommt, der kommt -  

wird die Zeit zwischen zwei Forumssitzungen genutzt. Die Arbeit geht 

intensiv weiter, es entstehen keine Pausen oder Phasen geringerer Ak-

tivität. Das Forum entscheidet über die Richtung. Es erteilt dem Zwi-

schendurch-Team Aufträge, um sich arbeitsteilig zu entlasten. Das 

nächste Forum nimmt die Ergebnisse dann wieder entgegen, bzw. 

„nimmt sie ab“. Und auch hier: Der rote Faden der Moderation durch 

Q8 reißt nicht ab, die Unterstützung bleibt kontinuierlich verfügbar. 

 

Mehr ist nicht dran, mehr Besonderes gibt es nicht. Das reicht ja auch – vielen 

Dank! 


