
 
 

Der vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. aus Berlin betreibt 
seit mehreren Jahren das bundesweite Städtenetzwerk „Stärkung lokaler Demokratie 
durch bürgerorientierte, integrierte Stadtentwicklung“. 

Das Projekt will den mitwirkenden 17 Städten durch den Einsatz neuer Instrumente 
der Milieu- bzw. Lebensstilforschung einen erweiterten Blick auf aktuelle Themen der 
Stadtentwicklung und deren komplexe Wechselbeziehungen ermöglichen. Damit soll 
eine Grundlage für die erweiterte Einbeziehung der Bürger in Beteiligungsprozesse 
zur Stadtentwicklung geschaffen werden. Die Freie und Hansestadt Hamburg will 
diesen Ansatz im Rahmen des aktuellen Verfahrens  „Perspektiven – Miteinander 
planen für die Elbinseln“ erproben. 

Im Zuge dieses gemeinsamen Projekts und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Bürgerhaus Wilhelmsburg als Verfahrensträger, geht es vor allem darum, mithilfe der 
Milieu- und Netzwerkanalysen zur Stadtbevölkerung und zur Bürgerbeteiligung auf 
den Elbinseln die Einbeziehung der stadtgesellschaftlichen Vielfalt in die lokalen 
Beteiligungsprozesse zu untersuchen und zu verbessern. Ziel ist es, bisherige 
Beteiligungslücken systematisch zu erkennen und zu schließen, vor allem in Bezug 
auf jene Teile der Stadtbevölkerung, die sich mit herkömmlichen Angeboten der 
Beteiligung und des Engagements bislang nicht oder nur schwer erreichen lassen. 



Milieu- und Netzwerkanalyse der Elbinseln 
 
Das Milieumodell 

Milieus beschreiben Gruppen Gleichgesinnter, deren Zugehörige sich in ihrer 
jeweiligen Lebensweise und Lebensauffassung ähneln. Quer zur traditionellen 
Sozialstatistik (Einkommen, Alter, Geschlecht usw.) bilden die Milieus ganz konkrete 
Lebenswelten der Bürger ab und ermöglichen ein besseres Verstehen von deren 
Einstellungen und Handlungsmustern.  

Das Milieumodell der sogenannten Mehrheitsbevölkerung beschreibt die deutsche 
Wohnbevölkerung über 14 Jahre, es umfasst damit auch die Personen mit einem 
Migrations- bzw. Zuwanderungshintergrund. 
 

 
 
Das Beispiel der „sozio-demographischen Zwillinge“ verdeutlicht den Mehrwert des 
lebensweltlichen (Milieu-) Ansatzes gegenüber der herkömmlichen Sozialstatistik:  

Den „üblichen“ Sozialdaten (Alter, Haushaltstyp, Einkommen, Wohnung etc.) zufolge, 
sind sich die zwei gezeigten Haushalte (s.o.) offensichtlich sehr ähnlich. 

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Milieuzugehörigkeit zeigen sich bei den beiden 
Haushalten jedoch deutliche Unterschiede im jeweiligen Lebensstil, in den Werten 
und Einstellungen sowie den eigenen Bedürfnissen, hier verdeutlicht am Beispiel des 
Lebensstils, der sozialen Beziehungen und der Kommunikation. 
 



 

Neben dem Milieumodell für die Mehrheitsgesellschaft (s.o.) gibt es noch das Modell 
für Personen mit Migrationshintergrund, das sich aufgrund der Besonderheiten in 
ihren Werten und Bedürfnissen ausschließlich dieser Bevölkerungsgruppe widmet. 

 
Bürgerbeteiligung 

Repräsentative Untersuchungen (z.B. vhw-Trendstudie 2010) zur Bürgerbeteiligung 
im Lande haben deutlich gezeigt, dass es bei der Mehrheitsgesellschaft vor allem die 
modernen, „sozial schwächeren“ und die jüngeren Milieus sind, die in Prozessen der 
Bürgerbeteiligung relativ schwach vertreten sind, während die eher älteren, „besser 
gestellten“ Milieus der Konservativ-Etablierten und der Liberal-Intellektuellen sowie 
die „Bürgerliche Mitte“ dort überdurchschnittlich stark vertreten sind.  



Bei den Migrantenmilieus sind es vor allem die „besser gestellten“ Jüngeren, d.h. die 
Multikulturellen Performer (mit Abstrichen auch die „sozial schwächeren“ Milieus), die 
jenseits dessen unterdurchschnittlich stark organisiert und vernetzt sind. 

Diese Form der gesellschaftlichen Ungleichheit wird auf Seiten der Wissenschaft und 
der Politik generell kritisiert als undemokratisch und auf Dauer nicht hinnehmbar. 

 
 
 

Wie lese ich eine Graphik der Milieuverteilung? 

Die „Kartoffel‐Graphiken“ zur Milieuverteilung der Bevölkerung sind immer auf die 

gleiche Art und Weise aufgebaut: 

„Oben“ sind immer die sozial stärkeren und die finanziell besser gestellten Milieus 

dargestellt, „unten“ die sozial schwächeren Milieus, die unter unsicheren (teilweise sogar 

prekären) Bedingungen leben.  

In der Mitte findet sich dem entsprechend die sogenannte „Mittelschicht“. 

Zudem sind auf der rechten Seite immer die jüngeren, auf der linken Seite immer die 

älteren Milieus aufgeführt. Je nach Alter haben sie in der Gesellschaft eine 

unterschiedliche, gleichwohl aber eine zeittypische Prägung in ihren Einstellungen, 

Werten, Interessen und Bedürfnissen erfahren. Diese Generationsmuster werden meist 

am unteren Rand der Graphik kurz angedeutet. 

Die Milieus zeigen somit eine Mischung aus Alter, altersbedingten Einstellungen / Werten 

sowie sozialem Status. 

Milieuzuschreibungen verallgemeinern Sachverhalte. Einzelpersonen können sie i.d.R. 

nicht zugeordnet werden.  



Die Milieus auf den Elbinseln 
Die Milieuverteilung der Elbinseln zeigt vor allem im Vergleich zu Hamburg gesamt, 
dass die Milieugruppen, die bei Beteiligungsprozessen generell wenig vertreten sind, 
also „sozial schwächer gestellte“ moderne Milieus und Jüngere, einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an den Einwohnern der Elbinseln stellen (Hamburg gesamt: 
Konsum-Hedonisten 7,0%; Experimentalisten 6,0%). Dies gilt auch für Menschen mit 
Migrationshintergrund bzw. eine größere Gruppe von Wertkonservativen. 
 

 
 
Migranten-Milieus auf den Elbinseln im Vergleich zu Hamburg gesamt 

 

 

 



 
 

Netzwerkanalyse – Lebensweltliche Zugänge zu den Menschen 

Im nächsten Schritt wurden die Beteiligungsnetzwerke der Elbinseln begutachtet, um 
mehr über (nicht) vorhandene Bezüge von privaten und öffentlichen Einrichtungen, 
Anspruchstellern (stakeholder) und Bürgern zu den sozialen Netzwerken zu erfahren. 

Die Netzwerkanalyse zeigt für das gesamte Netzwerk der Elbinseln, neben eher orts- 
und eher themenbezogenen Teilnetzwerken vor allem einen mit Einrichtungen dicht 
besetzten und eng vernetzten Kernbereich, zu dem in erster Linie die Bürgerzentren, 
lokalen Projektträger und größeren Freizeiteinrichtungen gehören. Daran gliedern 
sich verschiedene, meist weniger mit dem Kern vernetzte Seitenbereiche an, die mal 
von Organisationen (z.B. im Sport), mal von Einzelpersonen (z.B. in den Bereichen 
Kunst oder Gewerbe) geprägt sind. Die von Individuen geprägten Seitenbereiche 
sind stärker über Vermittler in die Netzwerke eingebunden (z.B. kreative Milieus). 

 

Mithilfe der verschiedenen Milieuerkenntnisse 
und -analysen konnten so diejenigen lokalen 
Milieus der Elbinseln aufgezeigt werden, die 
bisher nicht oder zu wenig in die lokale Politik 
eingebunden und daher strategisch für eine 
verbesserte zukünftige Einbeziehung und 
Mitwirkung besonders wichtig sind: Moderne 
mit unsicheren Lebensumständen, Kreative 
sowie wertkonservative Migranten. 



Die meist thematisch (z.B. Migrantenorganisationen) oder örtlich (z.B. Georgswerder) 
geprägten Seitenbereiche und ihre Institutionen / Individuen sind in unterschiedlicher 
Weise und Stärke die Bindeglieder zu den mehr oder weniger erreichten Milieus und 
einbezogenen Menschen „dahinter“, den Einwohnern der Elbinseln. 

Viele Sozialeinrichtungen (z.B. für Jugendliche) erreichen ihre Klientel, offen bleibt 
aber die Frage, wie man die Menschen „dahinter“ erreicht, vor allem jüngere oder 
politisch wenig aktive Menschen oder Menschen mit unsicheren Lebensumständen.  
Eine besondere Rolle spielen zudem wertkonservative Migrantinnen / Migranten, die 
jedoch sehr gut über lokale Einrichtungen als Vermittler erreicht werden. 

Besondere Akteure jenseits der Netzwerke sind auch die kaum lokal vernetzten und 
interessierten Gewerbetreibenden und Einzelhändler, die Gruppierungen der Sinti 
und Roma (vor allem in Georgswerder) und wegziehende Bürger oder sich erschöpft 
und enttäuscht zeigende, frühere Engagierte der Lokalpolitik und Bürgerbeteiligung. 
 

 
 

Ordnet man die bereits in der Untersuchung ermittelten Milieugruppen bestimmten 
Bereichen der Beteiligungsnetzwerke zu, ergibt sich in etwa das oben gezeigte Bild. 
Es zeigt gut vernetzte Migrantenorganisationen als potentielle Vermittler in die 
Lebenswelten der Wertkonservativen hinein, Persönlichkeiten der Kreativen, die 
ebenfalls als Vermittler z.B. im Kunstbereich fungieren, und Sozialeinrichtungen, die 
einen Zugang zu Menschen mit unsicheren Lebensbedingungen ermöglichen.  

Die Netzwerkanalyse komplettiert die Erkenntnisse der Milieuanalyse in Bezug auf 
Lücken bei der Einbeziehung bestimmter Gruppen in bisherige Beteiligungsprozesse 
und bestätigt die Auswahl der Gruppen für eine vertiefende Untersuchung.  

 



Milieugruppengespräche auf den Elbinseln 

Für diese Zielgruppen einer verbesserten lokalpolitischen Beteiligung (Moderne, 
Wertkonservative, Kreative) wurden je zwei Milieugruppengespräche vereinbart, um 
mehr über deren Einstellungen, Sorgen und Bedürfnisse bezogen auf die Elbinseln, 
die Stadtteilentwicklung und die Bürgerbeteiligung zu erfahren. Die Auswahl der 
Gesprächsteilnehmenden erfolgte über eine Ansprache von Einwohnern durch teils 
professionelle, teils lokale Vermittler und mithilfe eines kurzen Fragebogens. 

Die Gespräche (je 6-12 Teilnehmende) wurden im September 2013 im Auftrag des 
vhw, in Kooperation mit der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt der Freien und 
Hansestadt Hamburg sowie dem Bürgerhaus Wilhelmsburg von Politikforschern der 
TNS Infratest durchgeführt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

Wahrnehmung des eigenen Wohnquartiers 
 

„Also ich finde das schön, dass hier überall so viel Wasser ist. Das mag ich total, 
gerade auch bei den Elbbrücken hinten. Es ist eine grüne Insel.“ (M) 

 
 Der Blick auf die Elbinseln als Wohngegend ist generell recht wohlwollend.  

  Übereinstimmend gefallen die grüne Umgebung und die gute Anbindung an die 
  Hamburger City. Teilweise auch das günstige Mietniveau (Kreative und Moderne). 
 Hinsichtlich der Bindung an den Stadtteil zeigen sich deutliche Unterschiede. 
 Auch sind die verschiedenen Gruppen in ihren Wohnquartieren unterschiedlich 

stark sozial vernetzt. 
 

 

 



 Das Zusammenleben verschiedener Kulturen im Stadtteil wird übereinstimmend 
als relativ problemlos beschrieben, Wertkonservative Muslime wünschen sich 
teilweise mehr Akzeptanz. 

 

„Es ist hier multikulti. Es gibt jede Art von Nation, keine Probleme und  Auseinander-
setzungen. Es gibt keinen Rassismus oder so was. Das läuft ganz gut hier.“ (M) 

 
Problemwahrnehmung in Wilhelmsburg 

 
 Probleme, die gruppenübergreifend thematisiert werden, sind: 
- Ausgeprägte soziale Unterschiede und Anmutungen einzelner Wohngegenden, 
- Teilweise: Die hohe Dichte migrantischer Einwohner in Wilhelmsburg 

(Moderne und im Ansatz Kreative), Abgrenzung gegenüber Neuzuwanderern 
aus Rumänien/Bulgarien (Wertkonservative), 

- Die Kriminalität im Stadtteil (Kreative und Wertkonservative), 
- Benachteiligungserfahrung und Schulbildungsdefizite (Wertkonservative) 
- Der Mangel an Freizeitangeboten für die Jugend (Wertkonservative, Moderne) 
- Der Mangel an notwenigen Sozialeinrichtungen und medizinischer Versorgung. 

 

„Die Hochhäuser in Kirchdorf-Süd sind richtig heruntergekommen. Da leben Arbeiterfa-
milien und wenn in der Wirtschaft viel weg rationalisiert wird, sind die stärker betroffen. 
Da wird dann innerhalb von einem halben Jahr ein ganzer Häuserblock arbeitslos.“ (K) 

 
„Was sehr wichtig ist, die Spielplätze müssen erneuert werden. Und die Sportvereine 
könnten auch nachgerüstet werden. Es gibt auch zu wenig Jugendzentren.“ (M) 

 
„Ich lebe auf der Veddel. Jetzt ist es ein Problem, dass wir keine ärztliche Versorgung 
haben, dass die älteren Leute, die dort leben, Schwierigkeiten haben, wegzukommen. 
Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem.“ (W) 

 

Wahrnehmung der Stadtteilentwicklung 
 

 Der Prozess der Aufwertung des Stadtteils wird generell wahrgenommen. 
Überwiegend gilt: die vergangene Aufwertung ist dem Stadtteil gut bekommen.  

- Bauliche Veränderungen werden als Verschönerungen wahrgenommen, 
- Der Zuzug anderer Bevölkerungsgruppen hat den Stadtteil belebt und zu einer 

besseren Durchmischung geführt, 
- Die Außenwahrnehmung von Wilhelmsburg hat sich verbessert. 

 
„Ich habe gehört, da wird eine ganze Menge gebaut. Schöne Häuser werden 
entstehen. Es ist ideal. Es wird noch besser sein, noch schöner, noch grüner.“ (W) 



 Deutliche Meinungsunterschiede gibt es hinsichtlich der Frage, wie es in Zukunft 
weitergehen soll: 
 

 
 

„Ja, auf jeden Fall werden da welche verdrängt, weil die Mieten hier teurer werden 
und viele sich das gar nicht mehr leisten können.“ (K) 
 
 Generell gilt: konkrete Themen und Projekte der Stadtteilentwicklung 

(Diskussion um Veringhöfe, Wohnungsbauprojekte, Verlegung der Reichsstraße) 
werden wenig oder nur am Rande wahrgenommen. Generell beeinflussen diese 
Themen die Wahrnehmung der Stadtteilentwicklung eher wenig – es gibt aber 
gruppenspezifische Ausnahmen: 
 

 
 
 Auch der Moschee-Neubau ist gruppenübergreifend bisher kaum Thema. 

Erwartungsgemäß zeigen sich hier Unterschiede zwischen Muslimen und Nicht-
Muslimen: 
 

 
 

„Ich persönlich sehe mich da nicht in der Position, wo ich da irgendwas  entscheiden 
bräuchte. Manchmal betrifft es einen nicht und dann muss man es auch sein lassen.“(K) 

 
„Die bisher vorhandenen Räume sind viel zu klein obwohl wir eine Gemeinde von 500 
haben. Wenn das Freitagsgebet ist oder Festgebet, die Mehrheit bleibt draußen.“ (W) 

 
„Ich finde, man muss jedem seine Religion lassen. Darum fände ich es richtig, wenn es 
jetzt auch eine Moschee gibt.“ (M) 

 



 Die Internationale Bauausstellung und Internationale Gartenschau sowie die damit 
verbundenen Bauprojekte im Stadtteil sind gruppenübergreifend relativ bekannt. In 
allen Gruppen werden diese Projekte mit der anhaltenden Aufwertung im Stadtteil 
assoziiert. Sie werden aber deutlich unterschiedlich bewertet: 

 

 
 

„Die Stadt Hamburg braucht Wohnraum und sieht hier lauter Spielplätze für die Archi-
tekten. Die denken gar nicht dran, was die Wilhelmsburger brauchen. Die müssten hier 
mehr sozialen Wohnraum schaffen und das haben sie überhaupt nicht gemacht.“ (K) 

 
„Ich finde es wunderhübsch, die ganzen Gebäude rechts und links. Das begeistert 
mich. Sogar die Farben - sieht aus wie Brasilien. Tut meinen Augen gut.“ (K) 

 
„Ich finde, die wollen zu sehr auf Schickimicki machen. Und das ist Wilhelmsburg nicht. 
Ich kenne viele alte Wilhelmsburger, die das hier gar nicht haben wollen. Die sagen, am 
besten alles wieder plattmachen und einen Parkplatz daraus machen.“ (M) 

 
„Die IGS oder IBA, das sind schöne Veränderungen für Wilhelmsburg, eigentlich für 
ganz Hamburg. Sie haben viel gebaut, saniert und die Stadt hat viel Geld investiert.“(W) 

 

 Generell gilt: alle Gruppen beteiligen sich bislang kaum an Planungsprozessen. In 
allen Gruppen wird dies teilweise mit Zeitmangel begründet. Des Weiteren zeigen 
sich unterschiedliche Hemmnisse bei der Beteiligungsbereitschaft: 
 

 
 



Persönliche Voraussetzung für Bürgerbeteiligung 
 
Möglichkeiten der Aktivierung 
 Gruppenübergreifend wird gefordert: Die Stadt Hamburg muss sich mehr um die 

Einbindung der Wilhelmsburger bemühen. Dabei geht es in allen Gruppen vor 
allem um die Einbindung derer, die bisher wenig Zugang zum Thema haben – 
unabhängig davon, ob man selbst dazugehört oder nicht. Als notwendig gilt: 

- Die Vermittlung von Wertschätzung für alle, die sich einbringen sollen („Eure 
Meinung ist uns wichtig“), 

- Eine Kommunikationsstrategie, die den Bürgern verständliche Informationen auf 
einfache Art zugänglich macht. Postwurfsendungen wurden in allen Gruppen 
gewünscht, teilweise auch Mehrsprachigkeit der Informationsangebote, 

- Die Ansprache über Vermittler in der jeweiligen Lebenswelt (über Vereine oder 
die Nachbarschaft), 

- Entsprechender Bildungs- und Informationsangebote an Schulen. 

 Gruppenübergreifend gilt auch: Die Bereitschaft zur Beteiligung steigt, wenn es 
sich um konkrete Themen handelt, die einen auch persönlich betreffen. 
 

„Ich würd sagen, da wurden nur die Stadtplaner und Expertengruppen herangezogen, 
da wird nicht der normale Bürger gefragt. Da könnte man vielleicht ein bisschen was 
ändern, die Meinung der Bürger einbeziehen, wie sie es wollen würden.“ (W) 

 

„Ich sehe das generell so, dass man eben aktiv werden muss. Es ist natürlich die Frage, 
möchte ich mich beteiligen oder nicht. Wenn ich was habe, wo ich dabei sein will, suche 
ich das, dann weiß ich, ich kann zur Bürgerratssitzung und mein Anliegen vortragen.“(K) 
 

„Wir haben einen guten Kontakt wegen dem Netzwerk und dann gibt es auch die 
Verbindungen wegen mit Internet über diese Mail Rundbriefe. Also wir wissen es, aber 
unsere Umgebung weiß überhaupt nichts.“ (W) 
 

„Wenn da was Interessantes für mich persönlich ist, dann bekomme ich die 
Informationen von Bekannten. Aber Zeitungen lese ich nicht so gerne.“ (M) 

 

„Ich glaube, ich hab alles ignoriert.“ (M) 
 

Geeignete Veranstaltungsformen 
 Hinsichtlich des Veranstaltungsformen eint alle drei Gruppen die Ablehnung 

klassischer (Podiums-)diskussionen – auch wenn die Gründe dafür differieren: 
 

 



 Präferiert werden durchaus unterschiedliche Formen der Beteiligung: 

 
 

„Ich war mal bei einer städteplanerischen Besprechung anwesend, es war so: ja, du 
darfst da hingehen und zuhören. Aber die knallen einem die Planung vor und dann hat 
man kurz eine Möglichkeit, zu intervenieren, aber man schafft es nicht in der Zeit, dass 
man auch Argumente bringen könnte und dann ist es vom Tisch.“ (K)  
 
 „Und dann vielleicht schon so eine Infoveranstaltung, dass einer von der Stadt erklärt, 
worum es geht und was alles passiert in Wilhelmsburg auf verschiedenen Ebenen.“ (M) 

 

„Wieso taucht denn keiner dieser Politiker mal in der Moschee auf, wenn dann mal die 
Männer und Frauen zusammen sind und informiert uns mal? Warum kommen die denn 
nicht zu uns?“ (W) 
 
„Die Ansprache über die Schulen könnte funktionieren. Wenn die Schulen das wollen. 
Weil man da wirklich persönlich ein Gespräch führen kann und da nicht nur Plakate 
sieht. Nicht jeder liest das, wenn man ein Plakat sieht.“ (W) 
 
„So eine Ideenwerkstatt fände ich gut, wo halt verschiedene Interessengruppen etwas 
vorstellen und dass da noch einmal ein bisschen gesammelt wird.“ (K) 

 
 Wichtig ist allen, dass möglichst alle Bevölkerungsschichten und -gruppen – 

zumindest aber eine zufällige oder gewählte Auswahl - in Beteiligungsprozesse 
einbezogen werden. 

 Gruppenübergreifend gilt auch: Befragungen oder Volksentscheide sind generell 
ein gutes Mittel, um alle zu Wort kommen zu lassen.  
 

Ergebnisse von Beteiligungsprozessen 
 Generell gilt für alle: Man fordert, dass Beteiligung spürbar etwas bewirkt. 

- Häufig: Die in Beteiligungsprozessen zum Ausdruck gebrachten Wünsche und 
Bedarfe der Bürger müssen für die Stadtplanung bindend sein. 

- Teilweise: Man akzeptiert, dass der Bürgerwille nicht immer eins zu eins 
umgesetzt werden kann - unter bestimmten Voraussetzungen: 
□ Die Stadt muss die Bürgermeinung transparent erfassen und dokumentieren; 
□ Die Stadt muss Abweichungen vom Ergebnis des Prozesses begründen; 

 



 Generell gilt auch: Das Vertrauen der Bürger in Beteiligungsprozesse kann nicht 
„mal schnell“ erzeugt werden. Andauernde Angebote gelten als Möglichkeit, 
- Berührungsängste abzubauen und 
- Das Vertrauen anhand konkreter Erfolgserlebnisse zu steigern. 

 Und es gilt: Bürger wollen und sollten nicht über alle Themen mitentscheiden. 
 

Fazit – Möglichkeiten der Gewinnung für Beteiligungsprozesse 

 
 

„Workshops sind gut. Wenn sich einzelne Gruppen bilden, sich ein Bild machen, gemein-
sam überlegen und verschiedene Modelle entwickeln, das könnte funktionieren.“(M) 
 

„In Gesprächen sind auch manche lauter als andere und sabbeln mehr, deswegen denken 
sie, die Meinung ist es, dabei sind der Rest, dreiviertel dagegen, die sich nur nicht getraut 
haben, was zu sagen. Das fände ich ganz schlecht.“ (M) 
 

„Ich denke mal Workshop wäre ideal. Stammtisch ist ja noch ein bisschen persönlicher 
aber hier zum Beispiel, du kannst locker in guter Atmosphäre einen Meinungsaustausch 
machen. Also Atmosphäre muss sein.“ (W) 
 

„Also die Ideen und die Vorschläge der Bürger sollten schon aufgenommen werden. Das 
muss vorher klar sein, dass man auch Einfluss hat.“ (W) 
 

„Ich glaube, wenn man eine konkrete Einladung kriegt, dass die meisten kommen würden 
und es probieren. Wenn man persönlich darauf angesprochen wird, dann kommt man 
eher, als so ein vages „Jeden, den es interessiert, der kann kommen“ (K)  
 

„Genau. Also nicht von oben herab und nicht nur von der Politik vorgegeben wird, sondern 
dass sich im Vorfeld schon einmal alle Beteiligten irgendwie um die Art und Weise des 
Workshops verständigen.“ (K) 

FAZIT:  
Die bisherigen Untersuchungen und Gruppengespräche haben wie gezeigt die Chancen 
und die Akteure (sowie deren Einstellungen und Bedürfnisse) für weitere Verbesserungen 
der Bürgerbeteiligung auf den Elbinseln herausgearbeitet. Dies mündet im nächsten 
Schritt in die gemeinsame Entwicklung geeigneter Strategien der Öffentlichkeitsarbeit und 
der wechselseitigen Kommunikation für die zukünftigen Beteiligungsprozesse.  


