
                   

AUFRUF ZU EINEM AKTIONSTAG
der Initiativen und Vereine in Wilhelmsburg und auf der Veddel
am 22. September 2012 im Bürgerhaus Wilhelmsburg

NEUER SCHULTERSCHLUSS AUF DEN INSELN IM FLUSS  

Die Hamburger Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel sind in der Schlussphase einer 
Stadtentwicklung im Zeitraffer: Seit 2006 wurden mit den Großprojekten Internationale 
Bauausstellung 2013 (IBA) und Internationale Gartenschau 2013 (igs) tiefgreifende 
Veränderungen des Lebensraums eingeleitet. Wohnen, Verkehr, Bildung, Umwelt, Energie, 
Wirtschaft und Arbeit oder Kultur, Freizeit und Sport alle Bereiche sind in den Prozess 
einbezogen – gleichwohl fehlt es an einer nachhaltigen Gesamtstrategie für die Elbinseln 
und die hier lebenden Menschen.

2012 wird entschieden, wie es nach dem „Ausstellungsspuk“ auf den Elbinseln weiter gehen 
wird. In der Planung der weiteren Stadtteilentwicklung sind bisher IBA und igs, die Behörde 
für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), die Verkehrsplaner sowie die Handelskammer 
federführend.

Die Elbinseln blicken zugleich auf eine lange und oft erfolgreiche Tradition von 
Bürgerbewegung und Bürgerbeteiligung zurück. Die Einwohner_innen verstehen sich zu 
Recht als „Motor der Stadtteilentwicklung“. Seit der Flut vor 50 Jahren gab es immer wieder 
engagierte Gruppen, die die Elbinseln als Ort zum Wohnen erfolgreich verteidigt haben. Vor 
10 Jahren wurde das Weissbuch der Zukunftskonferenz Wilhelmsburg „Insel im Fluss – 
Brücken in die Zukunft“ veröffentlicht, der Verein „Zukunft Elbinsel Wilhelmsburg“ und das 
„Forum Bildung Wilhelmsburg“ wurden gegründet. 

Der IBA/igs-Prozess der vergangenen Jahre hat stark polarisiert und nicht als Katalysator für 
die Bürgerbeteiligung gewirkt, im Gegenteil. „Alte“ Bündnisse und Kooperationen sind 
erlahmt, neue (vor allem junge) Menschen sind zugezogen, neue Initiativen sind entstanden, 
die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den vielfältigen migrantischen Communities wird 
von vielen als absolut unzureichend empfunden.

Vor diesem Hintergrund rufen der Türkische Elternbund Wilhelmsburg, der Verein Zukunft 
Elbinsel Wilhelmsburg und die Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg gemeinsam dazu auf, das 
Netzwerk aller für das Gemeinwesen engagierten Bürger_innen auf den Elbinseln neu zu 
knüpfen.

Es ist an der Zeit

 für einen neuen Schulterschluss: das Netzwerk der engagierten Gruppen, Initiativen 
und Vereine auf den Elbinseln muss wieder fester geknüpft werden

 den Aufbau neuer Gruppen und Zusammenschlüsse zu befördern, insbesondere 
auch in den migrantischen Communities.

 sich wieder mehr über gemeinsame Ziele und Forderungen für eine positive 
Zukunftsentwicklung der Elbinseln zu verständigen



 die derzeitige Polarisierung in Kritiker und - Befürworter der IBA-Projekte zu 
überwinden, indem diese unter dem Aspekt: Welchen Nutzen oder Schaden haben 
die hier lebenden Menschen davon? bewertet werden. 

 gemeinsam gegenüber Entscheidern und Investoren deutlich zu machen, dass keine 
Entscheidung zur weiteren Entwicklung der Elbinseln ohne qualifizierte Beteiligung 
der Bewohner_innen getroffen werden darf

 gemeinsam über einen „Netzwerkknoten“ nachzudenken

Wir laden ein, den Aktionstag 22. September 2012 mit Inhalten zu füllen und 
mitzugestalten:

• Marktplatz  - stellt Euch vor: An welchen Themen arbeitet ihr, welche Fragen 
bewegen euch, was plant ihr gerade. Ob mit Stand, Film, Ausstellungstafel… 

• Diskussionsbörse – du/ihr möchtet ein Thema mit aktiven Menschen von den 
Elbinseln diskutieren, Aktionen planen, Mitstreiter_innen finden: Hier ist Platz dafür. 

• Forum – Diskussionsgruppen berichten, Bedarfe für weitere Aktionen werden 
zusammengetragen, zur Beratung steht die Frage, wie wir uns der Post-IBA-
Stadtentwicklung stellen.

• Vorträge – z.B:  Rückblick auf 50 Jahre Bürgerbeteiligung auf den Elbinseln und 
Ausblick auf die kommenden Fragestellungen

• Fest: Gemeinsam feiern mit Musik, Tanz und Kulturprogramm

Kontakt: 
Bettina Kiehn - bettinakiehn@buewi.de
Serdar Bozkurt - serdar.bozkurt@arcor.de
Dirk Holm - mohrid@web.de 
 
Vorbereitungstreffen: Mittwoch, 28. März, 18 Uhr Bürgerhaus Wilhelmsburg
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