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Summary 

Das „Forum Eine Mitte für Alle“, eine bürgerliche Initiative im informellen und (!) moderierten For-

mat, hat sich auf die Fahne geschrieben, dass breit inkludierende Vielfalt in der Stadtentwicklung 

zum Vorteil Aller verwirklicht werden kann.  

Binnen knapp sechs Monaten hat das Forum, orientiert am Beispiel eines völlig neu zu erschaffenden 

großen Hamburger Stadtteils, die Ansprüche formuliert, denen ein solches Quartier in punkto Inklu-

sion aus seiner Sicht genügen müsste. 30 konkrete Postulate gingen an die Politik und an die Verwal-

tung.  

In nur knapp anderthalb Jahren wurden mittlerweile 16 Forumssitzungen abgehalten, um die Forde-

rungen zu entwickeln und zu verfeinern und daraus politische und administrative „Bewegung“ im 

Stadtstaat werden zu lassen. Das ist gelungen. Das Projekt hat eine Vielzahl von Veranstaltungen und 

Debatten Dritter ausgelöst, die das Bewusstsein für wachsenden Bedarf an Inklusion im Bereich 

Wohnen, Arbeiten, Leben schärfen helfen. 

Die Idee inklusiver Stadtentwicklung hat sich in Hamburg eingenistet. Inklusive Stadtentwicklung ist 

auf bestem Wege, zum breit akzeptierten Handlungsauftrag der Politik an den künftigen Hamburger 

Städtebau zu werden. 

Zurück zum Überblick  

 

Projektanlass:  

Auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs im Herzen des Hamburger Stadtteils Altona, wird 

– eingebettet in ein Umfeld gewachsener Quartiere mit heterogenen Strukturen – ein neuer Stadtteil 

geplant, die „Mitte Altona“.  

Von Anfang an war von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit die besondere Bedeutung der „Mitte 

Altona“ für die Stadtentwicklung hervorgehoben worden. Es geht, verteilt auf zwei Bauabschnitte, 

immerhin um insgesamt 3.500 Wohnungen, die dort entstehen sollen. Und das ist das zweitgrößte 

Summary 

Projektanlass 

Ein Forum entsteht und zeigt von Anfang an: es will gestalten…  

Rechtsform? Satzung? Instanzen? Regeln?  

Kreativität – Inspiration – Initiativkraft  

Auf neuen Wegen zu Inklusivität in der Stadtentwicklung 

http://www.q-acht.net/eine-mitte-fuer-alle-archiv.html
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Stadtentwicklungsprojekt im Stadtstaat Hamburg – nach der inzwischen bereits weithin bekannten 

Hafencity.  

Wie es das Planungsrecht vorsieht, wurden die Bürgerinnen und Bürger schon frühzeitig durch das 

Land Hamburg und den Bezirk Altona in den Planungsprozess eingebunden. Und ebenso frühzeitig 

kristallisierten sich klare Kernansprüche der Menschen an das Neubaugebiet heraus: Die Mitte Al-

tona sollte sozial und nachhaltig werden. Forderungen, welche über die Beteiligungsverfahren Ein-

gang in die qualitative Leitbildentwicklung fanden.  

Im Februar 2012, als sich mit dem Projekt bereits mehrere Bürgerinitiativen befassten, stieg die 

Evangelische Stiftung Alsterdorf [„ESA“] in diesen Prozess ein. Und zwar mit ihrem Quartiersentwick-

lungsprojekt „Q8“, das sich als Impulsgeber sowie als Prozessbegleiter und -unterstützer versteht. 

Zurück zum Überblick  

 

Ein Forum entsteht und zeigt von Anfang an: es will gestalten… 

Das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, sich in das, was da entstehen sollte, „einzuschalten“, war 

viel größer als erwartet: als Q8 eine Auftaktveranstaltung zum Thema „Altona – Eine Mitte für Alle“ 

initiierte, erschienen 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

Man bedenke: hier kamen nicht in einem Gebiet Betroffene, sondern an einem Gebiet Interessierte 

zusammen! Denn noch ist das betreffende Areal nur eine große Brache. Aus der ersten Sitzung her-

aus konstituierte sich das „Forum Eine Mitte für Alle“, welches hernach, in verschiedenen Zusam-

mensetzungen und in von Sitzung zu Sitzung wechselnder Zahl insgesamt 140 Menschen einband.  

Schon die Motivation der Teilnehmerinnen und Teinehmer war vielfältig  und hatte Vielfalt im Sinn – 

„bin hier weil…“:  

„Stadtentwicklung jetzt auf den demografischen Wandel reagieren muss“, „barrierefreies Wohnen 

mehr berücksichtigt werden soll“, „Partizipation der Bürgerinnen und Bürger an Planungsprozessen 

unerlässlich ist“, „inklusives Bauen zukunftsweisend ist“, „eine gute Versorgung für alle Menschen 

wichtig ist und dafür alle Ressourcen genutzt werden sollen“, „Vielfalt lebenswert ist“. So weit nur 

einige Nennungen. 

Bürgerschaftliches Engagement und gestalterische bürgerliche Initiative reichten sich sofort die Hand 

– man wollte etwas bewegen. Und es war schnell zu erkennen, dass der Arm dieses Forums länger 

war als von anderen Initiativen gewohnt. Der Prozessbegleiter und –unterstützer (fachsprachlich 

„process facilitator“) Q8 brachte behutsam agierende Moderation der Forumsplenen sowie eine effi-

ziente und kontinuierlich verfügbare Logistik ein. 

Zurück zum Überblick  
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Rechtsform? Satzung? Instanzen? Regeln? 

Von den meisten Initiativen – ob im formellen Format (wenn „Betroffene beteiligt werden müssen…“, 

z. B. Bewohnerinnen und Bewohner eines Plangebietes) oder im informellen Format (wenn es zu-

meist um breiteren gestalterischen Einfluss auf Prozesse geht) weiß man: Es geht durchaus ohne 

Körperschaft. Und auch ohne Satzung.  

Ohne Instanzen aber geht es schon seltener – „irgendjemand muss ja die Dinge in die Hand nehmen 

und voranbringen“. Instanzen entstehen in Bürgerinitiativen oft informell. Oder durch Zugriff. „Plötz-

lich sitzt da vorn ein Führungstrio, und keiner weiß recht, wie es dazu gekommen ist…“. Die Legitimi-

tätslücke wird oft nur in der heißen Phase überbrückt, wenn schnelle Aktion vor Disput kommt. Erst 

danach beginnen oft Reibereien in der bereits entstandenen Hierarchie. 

Nur eines gilt immer: es geht nicht ohne Regeln.  

Die häufigsten „Bruchstellen“ für Initiativen, die häufigsten Erlahmungsfaktoren: demokratische Re-

geln werden nicht geschützt und/oder Instanzen verspielen die Akzeptanz.  

Was ist beim Forum „Eine Mitte für Alle“ anders? Durchgängige externe Moderation – per se keine 

Instanz des Forums – garantiert pfleglichen demokratischen Umgang im Plenum, macht hierarchisie-

rende Instanzen überflüssig, sichert ab, dass Beschlossenes zielstrebig und fokussiert umgesetzt und 

dass auch während der Umsetzung nachgesetzt wird.  

Reibung wird minimiert, was kreativer Produktivität zugutekommt.  

Die Akzeptanz bleibt erhalten. Die Legitimierung trägt, obwohl sich die Plenen laufend anders zu-

sammensetzen, dauerhaft. Weil erreichter Konsens geschützt bleibt und weiter entwickelt wird.  

Elf Forumssitzungen mit ansehnlichem Zulauf in weniger als 1 ½ Jahren sprechen für sich. Und das in 

dieser Zeit Hervorgebrachte, die ausgelöste politische Bewegung, noch mehr. 

Zurück zum Überblick  

 

Kreativität – Inspiration – Initiativkraft  

Bereits kurz nachdem es sich konstituiert hatte, begann das „Forum Eine Mitte für Alle“ damit, als 

„Ideenbrüter“ zu wirken, konkrete Forderungen an den zunächst betroffenen neuen Stadtteil im Kern 

Altonas zu entwickeln und zu formulieren.  

Die Forderungen bewegten sich entlang einer ausgeprägten Konsenslinie innerhalb des Forums:  

Zukunftsfähigkeit von Stadtteilen bemisst sich vor allem daran, ob alle Menschen eines 
Quartiers selbstverständlich dazugehören und niemand ausgeschlossen wird, ob jeder 
Mensch die Möglichkeit erhält, vollständig und gleichberechtigt am Leben teilzunehmen. 
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So geriet „Inklusivität“ schnell in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Der von der UN-Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ausgehende Ansatz erfuhr allerdings bald eine 

Altona-spezifische Verbreiterung: das Forum verfolgte Inklusivität in jeglicher gesellschaftlicher Hin-

sicht, es ging ihm um „soziale Inklusion“ schlechthin. So sollten in dem neuen Stadtteil alle Menschen 

gut leben können. 

Barrierefreiheit im Quartier erlangte auf diese Weise eine viel umfassendere Bedeutung; eine, die 

sich auf die ganze Vielfalt sozialer Kriterien erstreckt.  

Jüngere und Ältere, Menschen mit geringerem oder höherem Wohlstand, mit oder ohne Handicap, 

mit oder ohne Assistenzbedarf, Gesunde und Kranke, Menschen mit oder ohne Arbeit, welcher 

religiösen, ethnischen oder kulturellen Zugehörigkeit, welcher persönlichen Orientierungen auch 

immer usw. . Nichts – soweit menschenrechtskonform – soll Ausschlussgrund sein.   

Der vom Forum im Sommer 2012 präsentierte Forderungskatalog an die Stadtentwicklung, erstellt 

mit Blick auf das geplante Quartier „Mitte Altona“, wandte sich gezielt an Politik und Verwaltung. Die 

Beispiele für das, was aus der Sicht des Forums in den Verhandlungen der Stadt mit den Entwicklern 

des Quartiersgeländes, den derzeitigen Investoren, sichergestellt gehörte, erreichten in punkto Pro-

fessionalität in der Standpunktaneignung sowie in Kreativität, Detaillierung und Konkretisierung ein 

Niveau, welches immer mehr Aufmerksamkeit von Politik und Verwaltung auf sich zog, wie auch de-

ren Präsenz in den Plenen.  

Ein anspruchsvoller, polemikfreier – und vor allem kontinuierlicher – medialer Auftritt des Forums in 

Empfehlungen, im Internet und bei politischen und öffentlichen Veranstaltungen tat ein Übriges, um 

die Initiative als ernstzunehmendes Kraftzentrum hervortreten zu lassen. 

Je weiter die Forumsarbeit fortschritt, umso deutlicher wurde, dass es beileibe nicht nur um einen 

einzelnen Stadtteil geht, sondern dass die Postulate sich generell auf die Stadtentwicklung im Bun-

desland (und später vielleicht auch darüber hinaus) beziehen. Und dass es sich nicht allein um „Neu-

bauthemen“ handelt, sondern um solche, die beizeiten auch den städtebaulichen Bestand, die alt-

gewachsenen Quartiere, erfassen müssten.  

Das „Ideen-Brüten“ in Arbeitsgruppen und im Plenum findet eine Ergänzung in ebenfalls sich flexibel 

zusammensetzenden Zwischendurch-Team-Runden, die zur Aufgabe haben, durchs Plenum legiti-

miert, beschlossene Aktivitäten bis zur nächsten Forumssitzung weiter voranzubringen und darüber 

dann vor jenem Rechenschaft abzulegen. So bleibt auch zwischen den Forumssitzungen ein effizienz-

sichernder Spannungsbogen erhalten; es entstehen keine Lücken und keine Redundanzen durch 

„Neu-Anläufe im bereits Behandelten“. Das Zwischendurch-Team hält auch Tempo bezüglich laufen-

der Kontakte zu den involvierten Akteuren – Bürgerinnen und Bürger, Politik, Verwaltung, Bauherren 

in spe, Forschungseinrichtungen, etc.  

Zurück zum Überblick  

http://www.q-acht.net/fileadmin/user_upload/Altona/forum_eine_mitte_fuer_alle/Eine_Mitte_fuer_Alle_-_Ziele_und_Etappen_inklusiver_Stadtentwicklung.pdf
http://www.q-acht.net/eine-mitte-fuer-alle.html
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Auf neuen Wegen zu Inklusivität in der Stadtentwicklung 

Von den Ideen des Forums hat sich insbesondere die zuständige Politik in Hamburg schnell inspirie-

ren lassen.  

Das zuständige Kommunalparlament in 

Hamburg-Altona, die einem Kreistag 

vergleichbare Bezirksversammlung, 

hat den vom Forum entwickelten in-

klusiven Zielen zur Stadtentwicklung 

einstimmig zugestimmt.  

Die Bezirksversammlung hat die regio-

nale Administration wie auch Politik 

und Verwaltung auf Landesebene auf-

gefordert, diese Ziele bei künftigen 

städtebaulichen Projekten zu berück-

sichtigen.  

Die Regionalverwaltung, das Bezirk-

samt Altona, begrüßte den Prozess. 

Das zuständige Hamburger Landesmi-

nisterium, die Behörde für Stadtent-

wicklung und Umwelt („BSU“), nahm 

die 30 Ziele zum Anlass, deren mögli-

che Operationalisierung und Umset-

zung im Planungsprozess zur Mitte 

Altona sowie zu anderen Neubauquar-

tieren im Lande zu untersuchen. 

Gleichzeitig setzte sie die aktive und 

hochrangige Begleitung der Forumssit-

zungen fort. 

In diversen politischen und administrativen Veranstaltungen wurde die Wichtigkeit des Themas her-

ausgearbeitet.  

In Bezug auf das Handlungsfeld „Selbstbestimmt leben und einbezogen sein in die Gemeinschaft, Bau-

en und Wohnen, Stadtentwicklung“ im Ende 2012 vorgestellten „Hamburger Landesaktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ wirkte die Ein-

flussnahme des Forums argumentstärkend und –bekräftigend. Hier heben wir nur die erheblichen 

Impulse hervor, die vom Forum gesetzt worden sind in Bezug auf  
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 die Umsetzung von § 19 der UN-Konvention („Deinstitutionalisierung“ – wenn Menschen mit 

Behinderungen es nicht wünschen, sollen sie nicht in Heimen wohnen müssen, sondern dort 

leben können, wo auch andere Menschen leben) und auf 

 die „Ambulantisierung“ – mit dem 2005 gestarteten Programm haben sich Sozialbehörde 

sowie die Wohlfahrts- und die Behindertenverbände zum Ziel gesetzt, Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf zu ermöglichen, ihr Leben mit Assistenz im eigenen Wohnraum gestal-

ten zu können. 

Kurz nach Veröffentlichung des Landesaktionsplans würdigte Hamburgs Sozialsenator Scheele die 

vom Forum gesetzten Impulse in einer Rede am 13. Februar 2013 mit folgenden Worten: „Q 8 hat 

das Forum „Eine Mitte für Alle“ gegründet welches für die neue Mitte Altona Ziele und konkrete Vor-

schläge erarbeitet hat, wie eine inklusive Stadtentwicklung aussehen könnte. Hier wurde insbesonde-

re auch die Idee des lebendigen und hilfefähigen Sozialraums für alle verfolgt und eng mit den Zielen 

der UN-Behindertenrechts-konvention verwoben. Ein tolles, beispielgebendes Projekt.“ 

Wenige Wochen später tagte der 

Stadtentwicklungsausschuss der 

Bürgerschaft (Landesparlament 

Hamburgs) „selbstbefasst“ zum 

Thema Inklusion. Das „Forum Eine 

Mitte für Alle“ war zum Vortrag 

seiner wesentlichen Positionen 

und Forderungen eingeladen. Es 

präsentierte sich, und die Forde-

rungen und Thesen wurden vom 

Ausschuss ausgiebig erörtert. Die 

Beratungsinhalte der Sitzung wur-

den dem Parlament zu Kenntnis-

nahme anempfohlen. 

Im Mai 2013 wiederum lud die 

Bezirksversammlung Altona unter 

dem Titel „Inklusion in Altona vo-

ran bringen“ zur öffentlichen Dis-

kussion ins Rathaus ein. Die Veran-

staltung, welche die Postulate des 

Forums zur Grundlage nahm, stieß 

auf erhebliches Interesse.  

Die Stadtentwicklungsbehörde, die 

hervor hebt, dass inklusive The-

men durch die Arbeit des Forums 
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zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf die Agenda gekommen seien, berichtet auf dieser Veranstaltung, 

dass sie die Einrichtung eines inklusiven Quartiersmanagements in der Mitte Altona anstrebt. Zu des-

sen wesentlichen Aufgaben sollen die Umsetzung des Ziels Inklusion zählen, u.a. im Rahmen eines 

Mobilitätskonzeptes. Zudem will die BSU beim Bau des Quartiers Vorgaben zur Barrierefreiheit über 

das rechtlich verbindliche Maß hinaus erarbeiten. 

Das Forum wird von der Politik als „best practice“, als eine kompetente Referenz, eingeordnet und 

behandelt.  

Nur wenige Tage später ist das Forum Eine Mitte für Alle mit einer Referentin auf dem Themenabend 

„Inklusion“ vertreten, zu dem der Hamburgische Oberbaudirektor Walter von der BSU eingeladen 

hatte.  

 

Inklusion im städtebaulichen Vertrag angekommen 

 

Mitte Altona: Entwicklung inklusiver Strukturen 

 

 

 

 

Die Arbeit aber hat gerade erst begonnen. Da gibt es gesetzliche Schuldenbremsen bei den öffentli-

chen Budgets auf der einen und immer kürzer werdende wohnwirtschaftliche Investitions-, Amortisa-

tions- und Gewinnerzielungspläne auf der anderen Seite. Da werden die Fragen zu den Kosten der 

Inklusion und dazu, welchen Nutzen sie künftig wohl generieren wird, noch erst kommen. Und Fra-

gen dazu, wer sich denn nun am Ende die Verwirklichung von Menschenrechten was kosten lassen 

muss. Und wie viel.  

Der Beweis jedoch, dass Partizipation im richtigen Rahmen und mit der richtigen moderierenden und 

logistischen Unterstützung erfolgreich gesellschaftspolitische Impulse setzen kann, ist erbracht. Der 

Beweis, dass bürgerliches Interesse an Inklusivität, an Vielfalt, Beachtung findet. Dass es politisch 

ernst genommen wird. Das ermutigt zum Weitermachen, auch auf Landesebene. Und auch in Bezug 

auf Bestandsquartiere.  

Forum Eine Mitte für Alle – im Juli 2014  

Zurück zum Überblick  

 

Mitte Juni 2014 hat die Behörde für Stadtentwicklung und 

Umwelt den städtebaulichen Vertrag zur Mitte Altona veröf-

fentlicht, den die Stadt und die privaten Eigentümer unter-

zeichnet haben. Die inklusiven Impulse und Empfehlungen 

des Forums Eine Mitte für Alle haben Wirkung gezeigt. Das 

Thema Inklusion hat Eingang gefunden in den Vertrag zur 

Mitte Altona.  Mehr dazu unter diesem Link! 

http://ea.newscpt1.de/_fd/cb3122ba70d754aba742b3b98d6e33e6/21d83d3ccf208c40eb9bba161b8be41c.html
http://www.q-acht.net/fileadmin/user_upload/Altona/forum_eine_mitte_fuer_alle/Inklusion_im_staedtebaulichen_Vertrag_-_Eine_Mitte_fuer_Alle_-_12.06.14.fin.1_Seite.pdf

