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IBA Forum 2012: ZIVILGESELLSCHAFT. Stadt mitgestalt en, aber wie? 
Begrüßung und Einführung 
 
Uli Hellweg 
 

Guten Nachmittag meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wie immer widmet sich auch das IBA FORUM im diesen Jahr einem inhaltlichen 
Schwerpunkt der IBA: dem Thema Zivilgesellschaft. Und wie immer bilden das IBA Forum 
sowie der Jahresband unserer Schriftenreihe eine inhaltliche Einheit; ich möchte Sie daher 
auch auf den frisch erschienen 6. Band der IBA-Schriftenreihe hinweisen, der eine 
einzigartige Sammlung von Beiträgen zu diesem hochaktuellen Thema darstellt. Selten 
wurde in einem Band der IBA-Schriftenreihe so kontrovers diskutiert! Alle die daran 
mitgewirkt haben – und einige werden Sie im Verlauf der Tagung noch kennenlernen, 
besonders aber auch den Redakteuren Oliver G. Hamm und Michael Koch, dem Moderator 
des heutigen Tages, gilt mein herzlicher Dank. 

Die Zivilgesellschaft steht aktuell wie kaum ein anderes gesellschaftspolitisches Thema im 
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und Diskussion. Nicht nur bei uns. Weltweit ist die 
Zivilgesellschaft auf dem Vormarsch – sodass die New York Times anlässlich des weltweiten 
Protestes gegen den Irakkrieg vor einigen Jahren sogar von einer „Zweiten Weltmacht“ 
sprach.  
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Nicht zuletzt der arabische Frühling hat die Hoffnung auf die Stärkung der Zivilgesellschaft 
weltweit – man denke nur an China - wieder aufleben lassen. Ein Prozess der – wie 
Mohamed Elshahed in seinem Beitrag im 6. Band der IBA-Schriftenreihe schreibt – 
allerdings alles andere als gesichert oder stabilisiert ist.  

Im Rahmen der IBA Hamburg wird das Thema Zivilgesellschaft sehr schnell auf 
Bürgerbeteiligung und Partizipation reduziert. Dabei wird vergessen, dass die 
Beteiligungskultur nur ein Aspekt der Zivilgesellschaft ist und dass Zivilgesellschaft zunächst 
ganz andere Voraussetzungen hat, grundlegende wie z.B. eine Mindestsicherung des 
Lebensstandards, ein Mindestmaß an Gendergerechtigkeit und an  demokratischen 
Freiheiten. Alles das ist bei uns eine Selbstverständlichkeit, in anderen Regionen der Welt 
alltäglicher Kampf.  Und trotzdem muss die Zukunft nicht pessimistisch stimmen, denn der 
anhaltende globale Verstädterungsprozess begünstigt überall die Bildung von 
Zivilgesellschaften, so wie er es auch bei uns seit langem tut.  

Auch wenn – wie gesagt – hierzulande der Partizipationsaspekt der Zivilgesellschaft im 
Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, so sollten doch auch hier die sozialen und 
ökonomischen Aspekte keineswegs außer Acht gelassen werden. So ist die immer wieder 
gern vorgebrachte Kritik an den Beteiligungsverfahren -  auch der IBA , sie erreiche nicht „die 
Migranten“ - ebenso richtig wie falsch.  Richtig ist sie, wenn sich mittelschichtorientierte 
Beteiligungsformate arrogant über kulturelle und sprachliche Barrieren hinwegsetzen und so 
tun, als bestünde die Zivilgesellschaft nur aus gut ausgebildeten Beteiligungsprofis. Zu 
einfach macht es sich diese Kritik allerdings, wenn sie nicht den Kern des Problems, nämlich 
fehlende Bildungsvoraussetzungen oder auch die fehlenden demokratischen Rechte, wie 
z.B. das Wahlrecht auf kommunaler Ebene als Ursache thematisieren.  

Der Begriff der Zivilgesellschaft zielte bei der IBA Hamburg daher von Anfang an nicht nur 
auf Partizipationsangebote, sondern vor allem auf Strategien und Projekte der Ertüchtigung 
oder – neudeutsch – des „Enablings“ und der „Achtung der besonderen Umstände“. Dabei 
spielt die Bildungsoffensive eine zentrale Rolle, aber ebenso wichtig sind neue möglichst 
barrierefreie Beteiligungsformate wie die aufsuchende Bürgerbeteiligung im Weltquartier.  
Die Prinzipien „Ertüchtigung“ und „Achtung der Besonderheiten“ beziehen sich übrigens 
auch auf andere gesellschaftliche Gruppen, die nicht unbedingt im Fokus von 
Beteiligungsverfahren stehen, wie z.B. Kinder oder alte Menschen. Mit den Schülerinnen und 
Schülern der „Tor zur Weltschule“ wurde z.B. ein Beteiligungsverfahren durchgeführt, das für 
die Planerinnen und Planer mindestens so lehrreich war wie für die Eltern, Lehrer und 
Schüler. 

Im Sinne der Technik-Freaks und vor allem der WEB 2.0 Freunde waren die 
Beteiligungsformen der IBA – sieht man einmal vom Blog der Auftaktkampagne 2007 ab – 
eher konventionell. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass die Bürgerinnen von Wilhelmsburg 
und der Veddel nicht nur aus bloggenden und twitternden Menschen bestehen, sondern vor 
allem damit, dass die Beteiligungsformate im Internet – zumindest gegenwärtig – kaum die 
Differenzierung besitzen wie sie im komplexen Stadtumbau erforderlich sind. Daumen rauf, 
Daumen runter, Candy oder Shitstorms geben noch keine Antworten auf komplexe 
Fragestellungen wie z.B. welche Grundrisse brauche ich im Weltquartier? Wie gestalte ich 
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den Schulhof der Tor zur Weltschule oder die Frage: Braucht Wilhelmsburg Smart Material 
oder Waterhouses?  

Die vielfältigen, auch durchaus kleinteiligen, in jedem Fall aber Zielgruppen orientierten 
Dialogformate wie Bürgerdialoge, Planungswerkstätten, Ideenaufrufe, kurzum die 
unmittelbare face-to-face-Kommunikation  erschienen uns sinnvoller als Klickstürme. 
Andererseits ist es ganz offensichtlich, dass das WEB 2.0 neue Möglichkeiten und Praktiken 
eröffnet – im positiven wie im negativen Sinne -  mit denen sich Planerinnen und Planer 
sowie Politik und Verwaltung  - vor allem aber die Bürgerinnen und Bürger - in Zukunft 
vermehrt auseinandersetzen müssen. Projekte wie nexthamburg sind da sicherlich 
spannende Experimentierfelder.    

 

Es war ein Glücksfall für die IBA Hamburg, dass sie mit ihren sehr differenzierten und 
zielgruppenorientierten Beteiligungsformaten an eine lange Tradition von Bürgerbeteiligung 
in Wilhelmsburg anknüpfen konnte. Vor wenigen Wochen hat der Verein Zukunft Elbinseln 
sein 10jähriges Jubiläum gefeiert und zu diesem Anlass ein sehr lesenswertes Buch 
herausgebracht mit dem Titel: „Eine starke Elbinsel mitten in der Stadt“. Sie können es hier 
am Büchertisch erwerben.  Bereits im Vorlauf der IBA hatten die Zukunftskonferenz von 
2001/2002, die Zukunftswerkstatt von 2005, der Beirat für Stadtentwicklung sowie vielen 
Initiativen und Aktivitäten vor Ort eine Beteiligungskultur hervorgebracht, die immerhin mit 
dem nationalen Preis Soziale Stadt 2000 gewürdigt worden war.  Anknüpfend an diese 
Beteiligungstradition auf den Elbinseln wurde 2007 das aus 24 Bürgerinnen und Bürgern 
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Wilhelmsburgs, der Veddel und des Harburger Binnenhafens bestehende 
Bürgerbeteiligungsgremium eingerichtet. Diesem Gremium wurden alle IBA und igs-Projekte 
zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt. Obwohl das Bürgerbeteiligungsgremium 
keine definitive Beschlussmacht hatte, wurden viele Projekte nach den Empfehlungen des 
Gremiums modifiziert oder manche – wie die Bebauung der Kirchdorfer Wiesen  - auch ganz 
aufgegeben. Dass trotzdem einige Mitglieder des Gremiums mit ihrer Arbeit nicht zufrieden 
waren -  wie man auch im 6. Band der IBA-Schriftenreihe nachlesen kann - lag daran, dass 
sie sich mehr verbindliche Beschlussmacht vorgestellt hatten, ohne die das Gremium – ihrer 
Meinung nach – nur „Alibi-Funktion“ habe.  

Im Zwischenpräsentationsjahr 2012 wurde von einer Arbeitsgruppe im Forum Nummer 4 das 
folgende Chart präsentiert, in dem die Forderungen der Bürger aus dem Weißbuch 
2001/2002 mit den bis 2010 sichtbaren IBA-Ergebnissen verglichen.  

 

Damals wurden von 40 Projektvorschlägen aus dem Weißbuch 20 als umgesetzt, 10 als 
gescheitert und weitere 10 als noch offen erklärt. Von den letzteren wurden zwischenzeitlich 
einige weitere in Angriff genommen und zumindest z.T. umgesetzt, wie z.B. der verbesserte 
Lärmschutz, das Planungskonzept für den Haulander Weg oder erste Projekte des 
Klimaschutzkonzeptes Erneuerbares Wilhelmsburg. Wenn man bedenkt, dass eine 
Bauausstellung immer den Spagat schaffen muss zwischen den örtlichen Erwartungen und 
Anforderungen und dem internationalen Anspruch an Innovation, Forschung und 
Entwicklung, kann sich diese Bilanz aus meiner Sicht nicht nur sehen lassen, sondern sie 
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zeigt, wie stark die Bürgerbeteiligung auf den Elbinseln war und zu welchen Ergebnissen sie 
geführt hat.  

Dies war nur möglich, da wir von Anfang an auf offene und transparente Verfahren gesetzt 
haben. Entscheidende Instrumente bei dieser dialogorientierten oder – wie es im 
Fachchinesisch heißt – „deliberativen“ Bürgerbeteiligung waren u.a. die IBA-Labore, die von 
vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern besucht und mitgestaltet wurden. In diesen 
sehr intensiven Beteiligungsverfahren wurden die Ziele und Projekte diskutiert, die diese IBA 
ausmachen. Die Bürgerinnen  und Bürger wurden dann in den unterschiedlichen Stufen der 
Projektentwicklung über Bürgerdialoge, die jeweiligen Wettbewerbe bis hin zur 
Wettbewerbsumsetzung beteiligt.  

 

Alle IBA Projekte wurden in differenzierten Verfahren mit den jeweils Betroffenen Bürgern, 
Investoren sowie Verwaltung und Politik intensiv diskutiert. Entscheidend in diesen 
stufenweisen und kontinuierlichen Beteiligungsverfahren ist, dass die Entscheidungen von 
denen getroffen werden, die sie später zu verantworten haben. Nichts wäre schlimmer für 
die Bürgerbeteiligung, als wenn sich jedes Gremium hinter dem Abstimmungsverhalten des 
anderen verstecken würde. Daher ist es aus meiner Sicht auch kein Mangel, sondern die 
Stärke solcher dialogorientierten Verfahren, dass die daran beteiligten Bürgergremien nicht 
in die formelle Verantwortung genommen werden können, da sie keine formelle 
Beschlussmacht haben. Im umgekehrten Fall hätte eine formelle, d.h. bindende 
Entscheidungskompetenz des Bürgerbeteiligungsgremiums  sofort  Abgrenzungsprobleme 
mit der örtlichen Politik und den gewählten Gremien aufgeworfen. Wie in jedem anderen 
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Entscheidungsgremium wäre es – jenseits aller rechtlichen Bedenken – vermutlich zu 
deutlich schärferen  internen Auseinandersetzungen, bis hin zu Fraktionsbildungen zwecks 
Mehrheitsbeschaffungen gekommen.   

Als beratende Gremien können Bürgerforen wie das Bürgerbeteiligungsgremium, der Beirat 
für Stadtentwicklung oder andere Beteiligungsgremien nicht nur geschlossener, sondern 
auch politisch  stärker als manches formelles  örtliche Beschlussgremium agieren, das seine 
Entscheidungen auf dem Instanzenwege irgendwann kassiert sieht. Möglicherweise können 
breit nach dem gesellschaftlichen Spektrum zusammengesetzte Bürgerforen sogar besser 
als die Politik zwischen echtem Allgemeininteresse und Gruppenegoismen unterscheiden; 
denn immer häufiger erleben wir, dass Politik und Verwaltung zu Getriebenen großer Medien 
Kampagnen, zunehmend auch durch das Internet,  werden.  

Der Staatsrechtler und SPD-Politiker Adolf Arndt hatte bereits in seiner berühmten Rede 
„Demokratie als Bauherr“ 1962 vorgeschlagen, neben den demokratisch legitimierten und  
politisch verantwortlichen Entscheidungsgremien Foren unabhängiger Bürger einzurichten, 
die der Zivilgesellschaft ein Gegengewicht zur Politik ermöglichen, ohne allerdings der Politik 
die Verantwortung abzunehmen. Möglicherweise gilt dieser Vorschlag heute umso mehr, da 
der Stadtgesellschaft nicht nur gegenüber  Politik und Verwaltung, sondern auch gegenüber 
lautstraken Einzelinteressen – Nimbys jeglicher Art - eine Stimme verliehen werden muss. 
Auf der Gesamthamburgischen Ebene könnte mit der Einrichtung der Stadtwerkstatt ein 
solches Gremium geschaffen werden. Die konzeptionellen Grundlagen dazu sind gelegt – es 
müssen jetzt die Taten folgen.  

Im Sinne einer übergreifenden zivilgesellschaftlichen Patenschaft für die Entwicklung der 
Hamburger Elbinseln sei schließlich der Kreis der IBA Partner genannt. Von ursprünglich 50 
auf über 130 angewachsen, haben die IBA Partner einen wichtigen Beitrag zum 
Bedeutungsgewinn der Hamburger Elbinseln auf gesamtstädtischer Ebene geleistet. Auch 
hier handelt es sich nicht um Entscheidungsgremium sondern um ein 
Kommunikationsnetzwerk, das Meinungen und Entscheidungen durch Sachverstand und 
Engagement prägt. Aus meiner Sicht lohnt es sich, den Gedanken eines 
gesamthamburgischen zivilgesellschaftlichen Engagements für die Entwicklung der 
Hamburger Elbinseln weiterzuspinnen – auch für die Nach-IBA-Zeit. Dies wäre eine vielleicht 
unerwartete, aber durchaus lohnenswerte Erbschaft der Beteiligungskultur dieser IBA im 
großen Themenfeld der Zivilgesellschaft.  

Die IBA Hamburg, das ist unübersehbar, geht im nächsten Jahr zu Ende. Der IBA Prozess 
geht weiter – wenn es die Zivilgesellschaft auf den Elbinseln, aber auch in ganz Hamburg so 
will. Erst dann werden sich auch politische Mehrheiten dafür finden lassen.  

 


