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Frau Brigitte Samtleben,	Dezernentin	für	Soziales,	Jugend	
und	 Gesundheit,	 Bezirksamt	 Eimsbüttel,	 Freie	 und	 Hanse-
stadt	Hamburg.

Ich	begrüße	Sie	 alle	 ganz	herzlich.	 Ich	 freue	mich	 darüber,	
dass	Sie	gekommen	sind.	Es	ist	ein	bunter	Teilnehmerkreis,	
was	wir	uns	auch	vorher	gedacht	und	gehofft	haben.	Mein	
Name	 ist	 Brigitte	 Samtleben.	 Ich	 bin	 Dezernatsleiterin	 für	
Soziales,	Jugend	und	Gesundheit	und	ich	bin	hier,	weil	wir	
jetzt	das	veranstaltende	Dezernat	sind.	

	
Herr	Dr.	Mantell,	unser	Bezirksamtsleiter,	lässt	sich	für	heu-
te	entschuldigen.	Er	wäre	sehr	gerne	gekommen,	aber	ihn	
hat	die	Finanzbehörde	zu	einer	wichtigen	Sitzung	geladen,	
die	er	leider	nicht	verschieben	konnte.

Wie	Sie	 ja	auch	wissen,	 ist	Herrn	Dr.	Mantell	der	Prozess	
der	 Bezirksentwicklungsplanung	 ein	 besonderes	 Anliegen.	
Und	 in	diesem	Kontext	findet	der	heutige	Workshop	statt.	
Dies	ist	nun	der	9.	Workshop	in	dieser	Reihe,	und	wir	haben	
schon	viele	wichtige	Themen	in	diesem	Rahmen	bearbeitet.	

Man	kann	sagen,	dass	die	Bezirksentwicklungsplanung	Aus-
wirkungen	 auf	 die	 Verwaltungsreform	 hatte.	 Diese	 Work-
shops	 und	 die	 Bezirksentwicklungsplanung	 haben	 meiner	
Ansicht	nach	dazu	beigetragen,	dass	wir	ein	Sozialraumma-
nagement	 haben.	 Natürlich	 gab	 es	 auch	 andere	 Faktoren.	
Aber	das,	was	in	den	letzten	1,5	Jahren	an	neuen	Strukturen	
im	Sozialraummanagement	entstanden	 ist,	hat	mit	der	Be-
zirksentwicklungsplanung	zu	einem	großen	Teil	zu	tun.		

Wir	 haben	 die	 verantwortliche	 Geschäftsführung	 gewech-
selt.	Früher	lag	diese	in	den	Händen	des	Dezernats	für	Wirt-
schaft,	Bauen	und	Umwelt.	Der	Baubereich,	 insbesondere	
die	Stadtplanungsabteilung,	ist	natürlich	auch	weiterhin	ein	
ganz	aktiver	Teil	bei	der	Bezirksentwicklungsplanung.	Nun	ist	
unser	Dezernat	dafür	zuständig.	Das	ist	auch	gut	so.	Verän-
derungen	tun	auch	den	Themen	gut.	Und	aus	diesem	Grund	
haben	wir	für	heute	das	Thema	‚Nachbarschaft’	gewählt.	
Zum	Ablauf	und	zu	allen	Inhalten	wird	Ihnen	die	Moderatorin,	
Frau	Christiane	Redlefsen,	alles	Weitere	mitteilen.	
Ich	wünsche	Ihnen	und	uns	allen	einen	interessanten	Nach-
mittag.

Frau Redlefsen:
Vielen	Dank,	Frau	Samtleben!	Auch	ich	möchte	Sie	als	Mo-
deratorin	herzlich	begrüßen	zum	9.	Bezirksentwicklungspla-
nungs-Workshop	mit	 dem	Thema	„Nachbarschaften	 in	der	
Stadt	-	Situation	und	Perspektiven	in	Eimsbüttel“.

Ich	werde	Sie	heute	durch	den	Tag	führen.	Dieser	Tag	wird	
prall	gefüllt	sein,	unter	anderem	mit	zwei	Referaten	und	ver-
schiedenen	Möglichkeiten,	sich	in	Arbeitsgruppen	auszutau-
schen.	

Zunächst	möchte	ich	Sie	aber	einladen,	mit	mir	dem	Begriff	
‚Nachbarschaft’	ein	wenig	nachzuspüren.	Im	Online-Lexikon	
‚Wikipedia’	steht,	dass	der	Nachbar	ursprünglich	der	‚nächs-
te	Bauer’	war.	Und	was	machten	‚nächste’	Bauern:	Sie	un-
terstützten	 sich	 bei	 der	 Ernte	 oder	 halfen	 sich	 in	 der	 Not,								
z.	 B.	 wenn	 es	 brannte.	 Diese	 gegenseitige	 Unterstützung	
war	 damals	 überlebenswichtig.	 Heute	 funktioniert	 Nach-
barschaft	nur,	wenn	man	sie	auch	will.	Nachbarschaft	lässt	
sich	 nicht	 erzwingen	 und	 nicht	 verordnen.	 Man	 lebt	 Nach-
barschaft!	

Und	 das	 wollen	 wir	 heute	 hier	 auch	 tun!	 Für	 eine	Vorstel-
lungsrunde	ist	dieser	Rahmen	zu	groß.	Aber	ich	möchte	Sie	
einmal	bitten,	sich	Ihrem	unmittelbaren	Nachbarn	zur	Rech-
ten	und	zur	Linken	vorzustellen.	Fragen	Sie	einander,	was	
Sie	gerne	vom	anderen	wissen	möchten.	Überlegen	Sie	ge-
meinsam,	woher	Sie	sich	vielleicht	schon	kennen.

Danke!	Wenn	die	Nachbarschaften	in	Eimsbüttel	so	lebendig	
sind,	wie	Sie	hier	im	Raum,	dann	sind	die	Voraussetzungen	
sehr	gut!
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Kommen	wir	nun	zu	unserem	ersten	Referat.	Herr	Professor	
Jens	Dangschat	von	der	Technischen	Universität	Wien	wird	
uns	eine	allgemeine	Einführung	und	einen	Überblick	geben	
über	den	Wandel	in	und	von	Nachbarschaften.	Vielleicht	ken-
nen	einige	von	Ihnen	sogar	Professor	Dangschat	noch	aus	
der	Zeit,	als	er	an	der	Universität	Hamburg	als	Professor	für	
Stadtsoziologie	tätig	war.

Er	ist	der	Fachmann	auf	dem	Gebiet	des	Sozialraummanage-
ments	und	es	ist	eine	große	Ehre,	ihn	heute	hier	begrüßen	
zu	können.

Ich	habe	einen	ehemaligen	Studenten	gefragt,	wie	er	 ‚sei-
nen’	Professor	damals	in	Hamburg	erlebt	hat.	Und	er	sagte	
mir,	dass	alle	Studenten	sehr	begeistert	waren	von	ihm.	Er	
war	mitreißend		und	auch	polarisierend,	er	entfachte	kontro-
verse	Diskussionen,	 so	dass	es	nie	 langweilig	 für	 die	Stu-
denten	wurde.	

In	diesem	Sinne	wünsche	ich	uns	einen	spannenden,	ruhig	
auch	polarisierenden	Vortrag	von	Herrn	Professor	Dangschat	
von	der	Technischen	Universität	Wien.

Professor Jens Dangschat:
Hamburg	 liegt	 mir	 nicht	 fern,	 und	 ich	 bin	 dankbar,	 wieder	
einmal	 in	Hamburg	zu	sein.	Es	ist	mir	der	 liebste	Fleck	im	
deutschsprachigen	Raum.	Hamburg	hat	nur	einen	Nachteil,	
es	liegt	klimatisch	nicht	so	gut	wie	Wien.

Ich	lebe	nun	seit	11	Jahren	in	Wien.	Wien	hat	durchaus	Vor-
teile.	Aber	 in	Wien	 ist	 es	nicht	 angebracht,	Kritik	 zu	üben.	
Dann	hat	man	dort	keine	Chancen	mehr.	Hier	will	ich	gerne	
Ihrem	 Wunsch	 nach	 einer	 kritischen	 Auseinandersetzung	
entsprechen.

Thema	 ist	 die	 Nachbarschaft.	 Ich	 möchte	 Ihnen	 einen	 Ein-
blick	geben	darüber,	was	Nachbarschaft	in	den	frühen	50er	
Jahren	war	und	warum	Nachbarschaft	aus	der	heutigen	Sicht		
damals	so	gut	war.	Wir	haben	heute	das	Gefühl,	dass	uns	
etwas	verloren	gegangen	ist	und	suchen	jetzt	wieder	Nach-
barschaft.

Und	was	ist	Nachbarschaft	heute?	Ich	werde	Vor-	und	Nach-
teile	von	Nachbarschaft	benennen,	und	ich	habe	gute	Grün-
de	für	neue	Formen	von	Nachbarschaft	mitgebracht.

Der	Ablauf	wird	wie	folgt	sein:	

1.	 Nachbarschaft		einst	
2.	 Selektiver	sozialer	Aufstieg
3.	 Soziale	Durchmischung
4.	 Individualisierung
5.	 Die	Suche	nach	Gemeinschaft
6.	 Neue	Formen	von	Nachbarschaft:	,urban	village’,	
	 ,gated	community’,	Themenwohnen,	Baugruppen	u.	a.

In	den	50er	und	60er	Jahren	gab	es	eher	homogene	Nach-
barschaften,	z.	B.	 im	Arbeitermilieu.	Da	spielte	der	soziale	
Wohnungsbau	als	Instrument	eine	große	Rolle.	Es	gab	dort	
eine	 Nachbarschaftsgemeinschaft,	 die	 helfend	 und	 unter-
stützend	war.	Dort	war	eine	große	Wertegemeinschaft	vor-
handen,	die	sich	auch	aus	der	Homogenität	und	Einheitlich-
keit	der	Bauweise	ergab,	und	die	einheitliche	Generationen	
unterstützen	sollte.	Es	sollten	junge	Familien	und	ganze	Ge-
nerationen	einziehen,	die	gemeinsam	alt	werden.	
Für	die	Menschen	war	es	sehr	wichtig,	gemeinsame	Werte	
zu	haben.	Diese	gaben	das	Gefühl	des	„zuhause	seins“.		
Es	gab	eine	Wertegemeinschaft,	 die	überhaupt	ganz	wich-
tig	war,	denn	wenn	wir	gemeinsame	Werte	haben,	entsteht	
auch	 ein	 Grundvertrauen	 untereinander,	 und	 von	 der	 Ge-
meinsamkeit	von	Werten	kann	es	auch	wieder	Unterschiede	
geben.	
Nachbarschaft	war	damals	Notgemeinschaft.	Die	Menschen	
waren	auf	die	Hilfe	von	anderen	angewiesen,	um	beispiels-
weise	auf	die	Kinder	aufzupassen	oder	sich	ein	Ei	zu	borgen.	
Dafür	 gab	 es	 noch	 keine	 Märkte.	Außerdem	 lebten	 Leute	
wie	du	und	ich	zusammen,	zu	denen	man	Vertrauen	hatte.
Früher	 gab	 es	 eine	 hohe	 soziale	 Kontrolle.	 Das	 war	 kein	
Schimpfwort,	sondern	man	hatte	ein	Auge	aufeinander.	Das	
war	 von	Vorteil,	man	konnte	die	Kinder	 spielen	 lassen,	es	
passte	immer	jemand	auf,	der	ggf.	auch	mal	den	Zeigefinger	
hob,	oder	es	gab	eins	hinter	die	Löffel.	Das	war	damals	alles	
im	legalen	Bereich.	

Das	 Ganze	 wurde	 durch	 die	Vereinskultur	 unterstützt	 wie	
den	Sportverein	oder	andere	Formen	von	Vereinen.	Kleingär-
ten	spielten	in	dem	Zusammenhang	eine	große	Rolle.	Das	
Gefühl	 von	 Heimat	 wurde	 dadurch	 stark	 vermittelt.	 Man	
war	mit	der	sozialen	Position	zufrieden.	Es	gab	eine	hohe	
Identifikation	mit	dem	Ort.	Man	lebte	sehr	stark	in	diesem	
Milieu,	weil	dort	das	Wohnen,	das	Arbeiten,	die	Freizeit	und	

„Hamburg ist mir der liebste Fleck 
im deutschsprachigen Raum“

Professor Dangschat von der Technischen Universität Wien

Von Nachbarschaft zur Nachbarschaft
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die	Kultur	stattfand.	Das	war	 in	den	50er	und	60er	Jahren.	
Letztendlich	ist	es	auch	das,	was	wir	umgangssprachlich	mit	
Nachbarschaft	verbinden.
Wir	haben	begonnen,	etwas	Traditionelles	zu	verlieren	auf	
Grund	des	Wirtschaftswunders.	Es	begann	ein	selektiver	so-
zialer	Aufstieg	mit	 dem	Phänomen,	 dass	man	nun	diesen	
Aufstieg	 auch	 dokumentieren	 wollte	 und	 deutlich	 machte:	
Wir	können	uns	etwas	Besseres	leisten.	Man	hat	versucht,	
aus	dem	Altbau	heraus	zu	gehen,	und	der	Wohnungsmarkt	
hat	darauf	reagiert.
In	den	60er	Jahren	haben	der	Altbau	und	der	soziale	Woh-
nungsbau	an	Attraktivität	verloren.	Eine	höhere	Wohnqualität	
als	im	Altbau	war	gefragt	mit	warmem	Wasser,	dichten	Fens-
tern	ohne	Schimmelpilz,	bzw.	dunklen	feuchten	Kellern.		
Dazu	kamen	noch	die	Eigentumsbildung	und	die	beginnende	
Suburbanisierung.	Das	heißt,	die	Gesellschaft	differenzierte	
sich	 aus,	 und	 es	 entstanden	 leere	Wohnungen	 im	Altbau.		
Diese	 wurden	 von	 anderen	 Menschen	 bezogen,	 jungen	
Menschen,	Studierenden,	Zuwanderern	und	Gastarbeitern,	
die	heute	Menschen	mit	Zuwanderungshintergrund	heißen.	
Das	heißt,	wir	haben	es	plötzlich	in	den	Nachbarschaften	mit	
dem	Phänomen	zu	tun,	dass	die	Menschen,	die	blieben,	an-
dere	Nachbarn	hatten.	Nachbarn,	mit	denen	sie	nichts	mehr	
zu	 tun	haben	wollten,	die	 ihnen	fremd	und	nicht	mehr	ver-
traut	waren.	Vertraute	Menschen	zogen	weg,	und	wo	man	
sich	nicht	bewegt	hat,	ist	die	Nachbarschaft	verloren	gegan-
gen.	Es	war	zu	viel	Trennendes	und	Verschiedenes,	so	dass	
nichts	Neues	mehr	aufgebaut	wurde.	
Dadurch,	dass	die	früheren	Nachbarn	weggezogen	sind,	gab	
es	 an	 den	 neuen	 Orten	 nur	 bedingt	 Nachbarschaft.	Viele	
Bedarfe,	die	vorher	Nachbarschaft	gedeckt	hat,	wurden	nun	
durch	den	Markt	oder	durch	ganz	andere	Organisationen	ge-
deckt.	Eine	neue	Infrastruktur	ist	entstanden.	
Außerdem	 konnten	 die	 Menschen	 sich	 durch	 den	Ausbau	
öffentlicher	Verkehrsmittel	und	die	privaten	Automobile	ganz	
anders	 durch	 die	 Stadt	 bewegen.	 Die	 Stadtagglomeration	
begann.	
Der	Begriff	„Heimat“	war	altmodisch,	unmodern	und	nicht	
mehr	zukunftsweisend.	Er	war	mit	dem	Nationalsozialismus	
verbunden,	so	dass	man	sich	mit	den	guten	Seiten	der	„Hei-
mat“	nicht	auseinandersetzen	konnte.	
Man	tat	so,	als	wenn	man	den	Nachbarn	oder	den	nächstge-
legenen	Bauern	bräuchte.	Aber	man	braucht	ihn	nicht	mehr.	
Man	 kann	 anonym	 sein,	 man	 sagt	 freundlich:	 Guten	Tag,	
aber	kann	sich	dann	zurückziehen.	

Vortrag 
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Man	verlässt	auch	diesen	Ort,	um	dann	beispielsweise	sei-
ner	Arbeit	nachzugehen	oder	seine	Freizeit	zu	gestalten.

In	der	Gesellschaft	sind	wir	dahin	gekommen,	dass	die	so-
zialen	 Bezüge	 immer	 mehr	 über	 Emotionalität,	 über	 Sym-
pathie	 und	 einen	 gewissen	 Pragmatismus	 gestaltet	 wur-
den.	Der	Nachbar	hatte	an	Bedeutung	verloren,	man	wollte	
schrittweise	vom	Nachbarn	nichts	wissen.	

Und	dann	war	es	auch	nicht	schlimm,	dass	Häuser	gebaut	
wurden,	 die	 Nachbarschaft	 nicht	 unterstützt	 haben,	 u.	 a.	
hohe	Häuser	mit	Fahrstuhl,	wo	viele	Leute	pro	Treppenhaus	
leben.	Man	kannte	sich	nicht	mehr,	man	wusste	nichts	von-
einander,	 man	 wurde	 sich	 fremd.	 Es	 ging	 etwas	 verloren,	
und	man	brauchte	sich	auch	nicht	mehr.	

In	dieser	Situation	entstand	eine	soziale	Durchmischung	der	
vormals	 homogenen	 Quartiere.	 Menschen	 sind	 aufgestie-
gen	und	weggezogen,	weggestorben,	und	es	kamen	ganz	
andere	Generationen,	andere	Ethnien	mit	neuen	Lebensvor-
stellungen	und	Lebensweisen	dazu.	
Zunächst	war	man	der	Überzeugung,	dass	die	soziale	Durch-
mischung	gut	sei.	 Ich	möchte	anregen,	 in	den	Arbeitsgrup-
pen	zu	diskutieren,	welche	Voraussetzungen	es	für	das	Funk-
tionieren	der	sozialen	Durchmischung	geben	muss.	
Diese	These	der	sozialen	Durchmischung	ist	eine	ideale	The-
se	aus	der	Sozialpsychologie:	Wenn	die	Wahrscheinlichkeit	
hoch	ist,	dass	 ich	 jemanden	treffe,	der	ein	anderer	 ist,	der	
mir	fremd	ist,	dann	gibt	es	Kontakte.	Wenn	diese	Kontakte	
intensiver	werden,	dann	lerne	ich	den	anderen	auch	kennen,	
lerne	Vertrauen	zu	haben.	
Wir	 kennen	alle	 das	Prinzip,	 ich	 kenne	den	einen,	 den	Ali,	
mit	dem	arbeite	ich,	aber	ansonsten	können	wir	die	Türken		
vergessen.	Die	Haltung	erleben	wir	immer	wieder.	Kommu-
nalpolitikern	muss	ich	das	überhaupt	nicht	sagen.

Das	heißt,	man	kann	sich	schrittweise	dem	anderen	annä-
hern	und	versucht	schließlich,	sich	zu	verstehen.	Auch	Rol-
lenübernahmen	finden	statt.	Man	kann	sich	in	den	anderen	
hineinversetzen.	Das	ist	eine	wunderschöne	These,	die	auch	
für	viele	von	uns	hier	gilt.	Aber	für	viele	gilt	sie	nicht,	nämlich	
genau	für	diejenigen,	die	diese	Arbeit	am	Arbeitsplatz	oder	
in	den	Quartieren	leisten	müssen.		
Bei	der	eher	bildungsnahen,	bei	der	sich	eher	links	fühlenden	
Bevölkerung,	auch	bei	eher	fortschrittlichen	und	souveränen,	

selbstbewussten	und	kommunikativen	Menschen,	die	sich	
nicht	 um	 ihren	 Arbeitsplatz	 fürchten	 müssen,	 funktioniert	
die	These	wunderbar.	 Im	Gegenteil,	 diese	Gruppen,	 diese	
Milieus	fordern	von	uns,	dass	wir	unsere	latente	Ausländer-
feindlichkeit	nicht	zeigen	oder	anders	kompensieren.		
Die	 Menschen,	 die	 im	 Gegensatz	 dazu	 leben,	 mit	 wenig	
Geld,	 mit	 einem	 unsicheren	 Arbeitsplatz,	 möglicherweise	
frühverrentet	sind,	die	wenige	sprachliche	Kompetenzen	be-
sitzen	und	nicht	an	die	Unterstützung	von	„oben“	glauben,	
die	 müssen	 schauen,	 wie	 sie	 mit	 den	 anderen	 Lebenssti-
len	 umgehen.	 Diese	 Menschen	 leisten	 die	 Integrationsar-
beit	letztlich	für	die	anderen,	die	das	definieren.	Das	ist	ein	
ganz	schwieriges,	problematisches,	politisches	Thema.	Wie	
thematisiere	ich,	dass	wir	Zuwanderung	brauchen,	weil	die,	
die	von	der	Zuwanderung	profitieren,	nicht	diejenigen	sind,	
die	die	Integrationsarbeit	leisten?	Diejenigen,	die	die	Arbeit	
leisten,	profitieren	jedenfalls	nicht	kommerziell	davon.	Diese	
Heterogenität	 überfordert	 die	 Nachbarschaft,	 was	 auch	 in	
den	Studien	im	Osten	Deutschlands	formuliert	wurde.	Das	
heißt,	dort	ist	die	soziale	Spanne	zu	groß,	als	das	sie	getra-
gen	werden	kann.
Ich	weiß	nicht,	 inwiefern	das	für	Hamburg	gilt.	 In	Wien	 ist	
es	 ein	 zunehmendes	 Problem.	 Der	 Gemeindewohnungs-
bau	ist	dort	anders	aufgestellt	als	in	deutschen	Städten.	Die	
Stadt	Wien	hat	220.000	Wohnungen	in	ihrem	Bestand,	z.	T.	
bereits	aus	den	20er	Jahren.	Wien	hat	aus	sozialdemokra-
tischer	Sicht	 ähnlich	gehandelt	wie	Hamburg.	 In	den	60er,	
70er,	 80er	 Jahren	wurden	Siedlungen	gebaut,	 die	 von	der	
städtebaulichen	 Struktur	 mit	 einem	 kleinen	 Zentrum	 und	
Plätzen	ausgestattet	sind.	Es	war	dort	sehr	homogen	und	
es	herrschte	soziale	Kontrolle.	Auf	den	Plätzen	spielte	sich	
alles	ab.		
Das	war	wunderbar,	solange	die	Nachbarschaft	noch	homo-
gen	war.	Wenn	die	Nachbarschaft	heterogener	wird,	und	jeder	
den	Anspruch	auf	den	öffentlichen	Raum	hat,	wenn	jeder	sich	
damit	 identifizieren	will,	kommt	es	zur	Verdrängung	und	zur	
Konkurrenz	um	den	Raum.	„Wenn	die	da	sind,	kann	ich	nicht	
mehr	hingehen.“	Diese	Verdrängung	spielt	ein	große	Rolle.

Damit	sind	diese	Nachbarschaften	unter	enormen	Stress	ge-
stellt.	Dann	kann	man	sich	nur	noch	in	die	innere	Emigration	
zurückziehen	 oder	 Anonymität	 dagegen	 setzen	 und	 somit	
nicht	mehr	die	Nachbarschaft	leben.	
Oder	 es	 wurde	 von	 den	 Jüngeren	 der	Wohnort	 nur	 noch	
genutzt,	um	mit	dem	Auto	in	die	Tiefgarage	zu	fahren	und	

ansonsten	 wurden	Arbeit	 und	 Freizeit	 in	 die	 Stadt	 verlegt.		
Die	 gesellschaftliche	 Entwicklung	 ging	 weiter	 zu	 dem	The-
ma	 der	 Individualisierung,	 ein	 Begriff,	 der	 von	 Ulrich	 Beck	
stammt.	Außerhalb	der	Soziologie	wird	der	Begriff	oft	etwas	
missverständlich	 wahrgenommen.	 Individualisierung	 heißt,	
dass	 die	 normative	 Einbindung	 in	 Schichten,	 in	 Nachbar-
schaften,	 in	 Wertegemeinschaften,	 in	 Familienzusammen-
hängen	 immer	 fragwürdiger	 wird.	Wir	 sind	 entbettet	 aus	
den	 Strukturen.	 Wir	 sind	 freigesetzt	 mit	 der	 Möglichkeit,	
etwas	zu	tun,	aber	auch	mit	der	Notwendigkeit,	die	neuen	
Freiräume	gestalten	zu	müssen.
Für	jüngere,	besser	Gebildete	ist	das	ein	Ideal.	Sie	sind	gut	
im	Surfen	und	da	kann	die	Welle	nicht	hoch	genug	sein,	sich	
den	neuen	Herausforderungen	zu	stellen.	
Ist	man	älter,	ist	man	weniger	beweglich.	Ist	mein	Bildungs-
niveau	niedriger,	dann	sind	die	Wellen	zu	hoch,	fehlt	die	Ori-
entierung,	fehlt	die	Sicherheit,	die	man	in	den	alten	Institu-
tionen	gesehen	hat.	Diese	Sicherheit	wurde	auch	von	der	
politischen	Seite	in	bestimmter	Weise	gegeben.	

Wir	 haben	 einen	 enormen	 Druck	 auf	 die	 Gesellschaft	 aus-
geübt,	diese	neuen	Chancen	zu	nutzen,	Chancengleichheit	
und	das	eigene	Schicksal	in	die	Hand	zu	nehmen.	Also	eine	
Chance	und	gleichzeitig	Zwang,	sich	neu	zu	orientieren.
Es	gab	Entbettung,	Fluchten,	neue	Ziele.	Außerdem	konnte	
man	zunehmend	beobachten,	dass	sich	Kommunikation	 in	
internetkommunikation	aufzulösen	begann.	Es	entstanden	
ganz	neue	Nachbarschaften	 im	globalen	Dorf.	Man	konnte	
im	Internet	weltweit	und	miteinander	verbunden	sein.	Man	
war	auf	einer	ganz	neuen	Weise	nicht	mehr	darauf	angewie-
sen,	im	face	to	face	Kontakt	zu	sein.		

Zu	dieser	Situation	kam	die,	durch	soziale	Bewegungen	wie	
die	 Friedens-	 und	 Frauenbewegung	 entstandene,	 Werte-
gemeinschaft.	 Diese	Wertegemeinschaft	 war	 nicht	 auf	 die	
Nachbarschaft	bezogen.	Bei	ihr	war	die	Maßstabsebene	ganz	
anders,	nämlich	auf	der	nationalen	oder	europäischen	sowie	
auf	 der	 internationalen	 oder	 gar	 auf	 der	 globalen	 Ebene.	
Man	suchte	den	Wertepartner	gar	nicht	mehr	beim	Nachbarn,	
im	Gegenteil	der	Nachbar	war	 fremd,	unbekannt,	man	will	
von	dem	Nachbarn	ja	gar	nichts,	sondern	die	Partnerschaften	
gingen	woanders	hin.	Da	ging	auch	etwas	verloren,	was	ei-
gentlich	Grundbestandteil	einer	menschlichen	Erfahrung	 ist.	
Nämlich	dort	bodenständig	direkt	das	Vertrauen	zu	haben,	wo	
ich	wohne	und	lebe,	Vertrauen	über	face	to	face	Kontakte.		

Das	ist	auch	von	der	Wirtschaft	und	der	Technologie	falsch	
eingeschätzt	worden.	Wir	haben	schon	in	den	70er	Jahren	
die	These	vertreten:	Künftig	werden	die	Innenstädte	entleert	
sein,	man	braucht	den	zentralen	Standort	nicht	mehr.	Man	
kann	 von	 jedem	 Ort	 aus	 arbeiten,	 sich	 im	 Netz	 bewegen,	
obwohl	damals	die	Technologie	noch	gar	nicht	so	weit	fortge-
schritten	war.	Diese	ist	viel	schneller	fortgeschritten,	als	wir	
uns	das	hätten	vorstellen	können.
Dennoch	haben	die	Zentren	an	Bedeutung	gewonnen,	wer-
den	die	Bauten	erst	 recht	 in	neuen	Städten	höher	gebaut.	
Das	heißt,	das	technologische	Potential	steht	im	Gegensatz	
zu	dem,	was	Menschen	ganz	offensichtlich	wollen,	und	was	
auch	wirtschaftlich	sinnvoll	ist.	

Aus	 dieser	 Situation	 des	Verlorenen	 entsteht	 wieder	 eine	
neue	Suche	nach	Gemeinschaft.	In	der	Soziologie	heißt	das	
Rückbettung:	Wir	suchen	wieder	Vertrauen,	demjenigen	oder	
derjenigen,	der/die	auf	meiner	Wellenlänge	ist,	bei	dem/der	
kann	ich	beruhigt	und	sicher	sein.	Das	ist	wichtig	vor	dem	
Hintergrund	 einer	 weiteren	 gesellschaftlichen	 Ausdifferen-
zierung,	nicht	nur	auf	der	ökologischen,	demokratischen	und	
kulturellen	 Ebene	 und	 bei	 den	 Lebensstilen,	 sondern	 	 vor	
dem	Hintergrund	einer	zunehmenden	Segregation.	Die	führt	
dazu,	dass	wir	auch	wieder	räumlich	homogene	Gruppen	fin-
den.	Segregation	heißt	ja,	dass	sich	an	bestimmten	Stellen	
bestimmte	 soziale	 Gruppen	 konzentrieren.	 Menschen	 su-
chen	sich	wieder	ähnliche	Nachbarschaften,	orientieren	sich	
dahin,	 und	 das	 wird	 in	 kleineren	 Projekten	 auf	 dem	Woh-
nungsmarkt	auch	angeboten	und	unterstützt.

Ulrich	 Beck	 hat	 auch	 gesagt:	 „Die	 größte	 Bedrohung	 be-
stand	früher	durch	Armut,	Angst	zu	verhungern,	zu	erfrieren,	
also	durch	den	materiellen	Angriff	auf	den	Körper.“	Heute	ist	
es	die	Verunsicherung,	sind	es	die	Ängste,	die	aus	ganz	un-
terschiedlichen	Ecken	kommen.	Wir	haben	im	Deutschen	da	
leider	 nur	 einen	Begriff:	Unsicherheit.	Die	englisch	 sprach-
liche	Welt	 nennt	 das	 unsafety,	 insecurity	 und	 uncertainty.	
Das	spielt	alles	ineinander.	Das	ist	das	Ausmaß	an	Verunsi-
cherung:	„Man	weiß	nicht	mehr,	wo	man	steht,	man	weiß	
nicht	 mehr,	 wie	 die	 Zukunft	 sein	 wird.	 Man	 hat	 es	 selbst	
erlebt	bzw.	 im	Umkreis	wahrgenommen,	es	kriecht	etwas	
näher“.	 Das	 ist	 auch	 ein	 Schlüssel	 dafür,	 dass	 ein	 Parado-
xon	auftritt.	Die	Kriminalitätsraten	steigen	überhaupt	nicht,	
bleiben	eher	konstant,	dennoch	steigt	die	Kriminalitätsfurcht	
in	allen	Großstädten	Europas.	Das	kommt	daher,	weil	dort	
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alle	 möglichen	Verunsicherungen	 hineingehen.	 In	 so	 einer	
Situation	sucht	man	die	Schuldigen.	Es	fehlt	die	Klarheit	von	
vorher.	

„Als	es	dies	noch	nicht	 in	der	Nachbarschaft	oder	auf	dem	
Land	gab,	da	war	alles	besser.“	Das	Argument	kommt	 im-
mer	von	denen,	die	das	Beschriebene	besonders	gefährdet	
sehen,	die	besondere	Risiken	haben,	und	wo	dieser	Bereich	
der	Gefährdung	besonders	stark	ist.		
Also,	 es	 gibt	 auch	 dort	 Zusammenschlüsse	 und	 Gemein-
schaft.	Gemeinschaft	heißt,	nach	innen	sich	zu	öffnen	(Iden-
tifikation),	 und	 nach	 außen	 sich	 abzugrenzen.	 So	 entsteht	
ein	Wir-Gefühl.	Wenn	auf	verschiedenen	Ebenen	ungleiche	
Wahrnehmungen	entstehen,	dann	bedeutet	das	auch,	dass	
das	 Umfeld	 immer	 vielfältiger	 wird.	 Man	 durchschaut	 das	
gar	nicht	mehr.	Und	um	so	eher	brauchen	wir	unseren	klei-
nen	Kreis,	in	dem	der	andere	so	tickt,	wie	wir	selbst.	Dass	
sich	das	mental	auswirkt,		sage	ich	deshalb,	weil	meine	Part-
nerin	Psychotherapeutin	ist.
Die	mentale	Krankheitsform	wird	 in	der	Gesellschaft	 ganz	
anders	wahrgenommen,	sie	hat	einen	ganz	anderen	Zweck,	
als	ein	Knochenbruch	oder	ein	Magengeschwür	oder	sogar	
das	Krebsleiden.	In	Österreich	sollte	man	sich	ab	März	kein	
mentales	Problem	mehr	leisten,	weil	da	alle	Krankenkassen-
plätze	besetzt	sind.	Ich	vermute,	in	Deutschland	ist	es	ähn-
lich.	Das	ist	für	mich	so,	als	wenn	ich	mit	Herzoperationen	
ein	Dreivierteljahr	noch	warten	muss,	ab	Januar	kann	man	
die	wieder	durchführen,	weil	dann	die	Kontingente	wieder	
da	 sind.	 Oder	 in	 Österreich	 kann	 man	 das	 auch	 mit	 dem	
Beinbruch	beim	Skifahren	vergleichen.	Man	sollte	sich	dann	
im	Dezember	kein	Bein	mehr	brechen,	weil	wir	keine	Beine	
mehr	schienen	können,	und	die	anderen	müssen	halt	war-
ten.	So	behandeln	wir	momentan	mentale	Krankheiten.	Und	
das	 vor	 dem	 Hintergrund,	 dass	 die	 mentalen	 Krankheiten	
extrem	zunehmen	werden.	Gründe	dafür	sind:	der	Druck	am	
Arbeitsmarkt,	enorme	Beschleunigung,	da	kommt	ein	Mob-
bingsystem	 her,	 Partnerschaften	 werden	 immer	 problema-
tischer,	und	die	eigene	Unsicherheit	wächst.
Was	die	Muskel-	und	Gelenkkrankheiten	der	Industriearbeit	
früher	 waren,	 sind	 heute	 die	 mentalen	 Krankheiten.	 Wir	
denken	immer	noch,	die	Leute	haben	ja	einen	„Vogel“,	ticken	
nicht	ganz	richtig	und	sind	daran	selber	schuld.	Das	von	mir	
als	 Fußnote	 angemerkt,	 weil	 ich	 meine,	 es	 passt	 auch	 zu	
dem	heutigen	Thema.	
Was	hat	das	mit	uns	heute	zu	tun?	Wie	weit	kann	man	im	

Rahmen	von	Bezirksentwicklungsplanung	über	solche	Kon-
zepte	reden?
Ich	 gehe	 bewusst	 in	 die	Ambivalenz,	 wenn	 ich	 mit	Vertre-
tern	 aus	 dem	 Immobiliensektor	 zusammen	 bin.	Wenn	 ich	
zu	 denen	 sage:	 Macht	Themenwohnen,	 das	 bekommt	 ihr	
wunderbar	 vermarktet,	 und	es	 ist	 das,	was	die	Leute	mo-
mentan	 wollen.	 Ein	 großes	 gemeinsames	Thema	 hat	 sich	
bewährt.	Auch	hier	gibt	es	eine	gewisse	Unterschiedlichkeit,	
die	kann	ein	Soziologe	als	Durchmischung	betrachten.	Aber	
vermischt	werden	Nachbarn	mit	 den	 selben	Werten.	Auto	
haben	oder	 Integration	 fördern	oder	was	 auch	 immer	das	
Thema	ist.	Kleine	Projekte	 lassen	sich	auf	diese	Weise	auf	
jeden	Fall	realisieren.	
Das	ist	mehr	für	Gleichgesinnte,	wieder	Nachbarschaft,	wie-
der	Schutz	nach	draußen.	Nur	das	Problem	 ist,	wo	 ist	der	
gravierende	Unterschied	zur	,gated	community’?

Die	Menschen,	die	 in	 ‘gated	communities’	gehen,	denken	
genau	 das	 gleiche,	 haben	 aber	 andere	 Möglichkeiten.	 Sie	
nutzen	 die	 finanziellen	 Möglichkeiten	 anders	 aus.	 ‘Gated	
communities’	 bestehen	 in	 der	 Regel	 aus	 Eigentumswoh-
nungen,	 aber	 nicht	 immer.	 In	 Polen	 wird	 jeder	Wohnungs-
neubau	als	‘gated	community’	gebaut.	In	Deutschland	und	
Österreich	haben	wir	die	 ‚gated	communities’	 in	Boarding	
Häusern,	und	die	werden	verkauft	wie	‘warme	Semmeln’.
‘Edge	cities’	sind	Kunstgebilde	irgendwo	draußen	in	der	frei-
en	Natur,	die	völlig	abgegrenzt	sind	und	keine	Zäune	brau-
chen.	 Es	 gibt	 keine	 öffentlichen	Verkehrsmittel	 dahin,	 und	
wenn	einer	angefahren	kommt,	dann	sieht	man	 ihn	schon	
von	weitem.	Da	schleichen	sich	fremde	Leute	nicht	an.	

So	 gibt	 es	 ‘gute’	 und	 ‘schlechte’	 Gemeinschaften.	 Das	 ist	
eine	‘schlechte’	Gemeinschaft	hier	auf	dem	Foto,	die	steht	
irgendwo	 in	China.	Das	hätten	Sie	auch	nicht	gedacht!	Es	
sieht	 aus,	 als	wenn	es	 irgendwo	 in	Europa	wäre.	So	baut	
sich	die	wachsende	Mittelschicht	in	China	ein	Heim.	Nur	die	
Autos	davor	sind	nicht	ganz	so	modern.

Negativ	 sind	 z.	 B.	 auch	 ethnische	 Konzentrationen.	 Da	 be-
steht	immer	die	Frage:	Wie	geschieht	da	Integration?	Oder	
entsteht	da	etwas,	was	uns	gefährden	kann?	Negativ	sind	
Armutskonzentrationen.	 Armut	 kann	 sehr	 heterogen	 sein,	
auch	da	kann	es	Kulturen	geben,	die	nicht	unbedingt	nega-
tiv	sind.	Uns	interessiert	die	Frage:	Was	passiert,	wenn	eth-
nische	und	Armutskonzentrationen	zusammenfallen?

	

„Man weiß nicht mehr, wo man steht, 
man weiß nicht mehr, wie die Zukunft sein wird. 

Man hat es selbst erlebt bzw. im Umkreis wahrgenommen, 
es kriecht etwas näher“. 

Nachbarschaft - new - gated community

negativ: ethnische Konzentrationen,
Armutskonzentrationen, edge cities,
gated communities
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Es	 gibt	 aber	 auch	 die	 „guten“	 Gemeinschaften.	 Das	 Bild	
zeigt	ist	ein	Beispiel	aus	Wien,	die	Sargfabrik.	Es	ist	ein	Ver-
ein.	Da	sind	Leute	mit	Behinderungen,	die	integriert	werden	
mit	allem	möglichen	sozialen	Ausgleich.	Die	Bewohner	zah-
len	nur	soviel	Miete,	wie	es	ihrem	Einkommen	entspricht.		
Das	ist	das,	was	wir	als	positiv	ansehen.	Dort	ist	eine	Wer-
tegemeinschaft,	generationsübergreifend	und	alles	erschlos-
sen.	Der	Verein	macht	sogar	Kultur-	und	Restaurationsange-
bote	für	den	Stadtteil.	Man	kann	billig	einen	Raum	anmieten,	
um	dann	auch	privat	irgendwelche	Fortbildungen	machen	zu	
können.	
Es	gibt	auch	eine	Sauna,	die	man	benutzen	kann	usw.	und	so	
fort.	Das	sind	die	guten	Gemeinschaften.	

Nun	ist	die	Frage,	wer	entscheidet,	was	,gut’	oder	,schlecht’	
ist?	
Als	Soziologe	gilt	es	erst	einmal,	zu	verstehen:	Diejenigen,	
die	in	die	,gated	community’	gehen,	haben	gute	Gründe.	Das	
ist	ihre	Lebensform.	In	Amerika	gibt	es	einige	Bundesstaa-
ten,	da	werden	nur	,gated	communities’	gebaut.	Sie	haben	
Warteschlangen	bis	zum	geht	nicht	mehr.

Es	gibt	Beispiele,	da	darf	man	beispielsweise	im	öffentlichen	
Raum	und	auf	der	eigenen	Terrasse	keine	Zigarette	rauchen.	
Oder	es	gibt	Regeln,	wann	die	amerikanische	Fahne	rauszu-
hängen	ist	und	wann	nicht.	Ferner	gibt	es	nur	ein	Schulange-
bot	und	keine	freie	Schulwahl	für	die	Bewohner.		
Das	sind	schon	die	Zuspitzungen,	die	werden	die	meisten	
von	uns	hier	im	Raum	ablehnen.	Aber	wenn	es	so	eine	hohe	
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Nachfrage	hat,	kann	man	sich	eins	und	eins	zusammenzäh-
len,	wann	das	auch	für	uns	attraktiver	wird.	
Diese	Eindeutigkeit,	 das	 sind	die	 ,guten’	 und	das	 sind	die	
,schlechten’,	 die	 würde	 ich	 gerne	 in	 Frage	 stellen.	 Und	
beides	ist	verbunden	mit	der	sogenannten	neuen	Gemein-
schaft	und	mit	der	neuen	Nachbarschaft.	Ich	hoffe,	dass	wir	
uns	 in	 den	Arbeitsgruppen	 ein	 wenig	 dem	Thema	 nähern.	
Auch	der	Frage,	was	Politik	und	Verwaltung	steuern	und	un-
terstützen	können.	 Ich	muss	mich	auch	selbst	 in	die	Kritik	
nehmen,	weil	 ich	natürlich	auch	glaube,	dass	die	einen	die	
,guten’	 und	 die	 anderen	 die	 ,nicht	 guten’	 sind.	 Man	 muss	
aber	genau	gucken,	warum	die	Menschen	Nachbarschaften	
bilden,	was	daran	gut,	und	was	daran	nicht	so	gut	ist.	Wenn	
sich	jemand	zurückziehen	möchte,	ist	es	die	Frage,	wie	man	
das	anbieten	will.	Die	Reichen	haben	sich	immer	schon	zu-
rückgezogen,	mit	oder	ohne	Zaun.	Nie	haben	wir	etwas	da-
gegen	gesagt.	Was	aber	sind	nun	die	 ,guten’	und	was	die	
,schlechten’	Nachbarschaften?	Das	möchte	ich	hier	gerne	zur	
Diskussion	stellen.

In	diesem	Sinne,	vielen	Dank	für	die	Aufmerksamkeit.

■  Diskussion
Christiane Redlefsen:
Herzlichen	Dank,	Herr	Prof.	Dangschat,	für	Ihren	anregenden	
Vortrag!	Lassen	Sie	mich	Ihre	Frage	aufgreifen:	,Gute’	oder	
,schlechte’	Nachbarschaften,	-	gibt	es	die?	Wollen	wir	unse-
re	Nachbarschaften	einzäunen	lassen?	Oder	anders	gefragt:	
Was	ist	Ihr	Ideal	einer	Nachbarschaft?	Was	ist	Ihnen	wichtig	
in	Ihrer	Nachbarschaft,	was	vermissen	Sie?	

Frau Karin Schmalriede:
Mein	persönlicher	Eindruck	hat	sich	verändert.	Als	Kind	bin	
ich	 in	einem	Dorf	aufgewachsen,	und	 ich	wollte	so	schnell	
wie	möglich	weg.	Die	soziale	Kontrolle	empfand	ich	als	sehr	
unangenehm.	Ich	bin	auch	weg	gezogen	und	lebe	heute	in	
einem	Einfamilienhaus	in	Lurup.	Ich	kenne	meine	Nachbarn,	
also	 deren	 Namen,	 und	 viel	 mehr	 möchte	 ich	 eigentlich	
nicht.	 Ich	habe	eine	gute	Mischung	gefunden	aus	der	Frei-
heit,	Kontakt	aufzunehmen	und	mich	zurückzuziehen,	wenn	
ich	es	wünsche.	Wenn	 ich	mal	ein	Ei	brauche,	kann	 ich	es	
mir	holen.	Ich	habe	den	Freiraum,	mich	zu	verwirklichen	und	
trotzdem	aufgehoben	zu	fühlen.	So	eine	Mischung	müssten	
wir	auch	für	die	Wohnkonzepte	im	Sozialraum	finden.

Professor Jens Dangschat:
Das	trifft	genau	den	Punkt.	Viele	Menschen	sind	zufrieden,	
wenn	sie	die	Form	des	Kontakts	selbst	bestimmen	können,		
selber	Nähe	suchen	können,	es	aber	nicht	müssen.		

Doch	die	Frage	ist:	Wer	kann	das?	Unter	welchen	Wohnbe-
dingungen	 gelingt	 das?	Wer	 hat	 die	 Rahmenbedingungen	
und	 die	 Kompetenz,	 sowohl	 vom	 sozialen	 her	 und	 vom	
räumlichen	Umfeld,	um	Nachbarschaft	herzustellen	oder	sich	
aus	dem	Weg	zu	gehen?

Und	 eine	 weitere	 Frage	 ist:	 Diejenigen,	 die	 diese	 Kompe-
tenzen	nicht	haben,	-		wie	kann	man	diese	Personen	von	der	
kommunalpolitischen	Seite	und	der	Wohnungswirtschaft	aus	
unterstützen,	 um	 sie	 in	 einen	 nachbarschaftlichen	Verbund	
zu	integrieren?
Ein	erster	Schritt	ist	sicherlich,	zunächst	problematische	Situ-
ationen	zu	erkennen.

Ich	war	an	einer	Studie	der	Stadt	Wien	beteiligt.	Unsere	Fra-
gestellung	lautete:	Wie	weit	kann	durch	die	Gestaltung	des	
öffentlichen	 Raumes	 Integration	 gefördert	 werden?	 Dabei	
ging	es	nicht	nur	um	die	 Integration	der	Zuwanderer,	 son-
dern	auch	um	alte	und	 junge	Menschen	und	andere	Grup-
pierungen.	

Wir	wollten	wissen,	wie	eine	 Integration	 von	 unterschied-
lichen	Menschen	in	öffentlichen	Räumen	gefördert	werden	
kann.	Es	ging	dabei	nicht	um	die	Anzahl	der	Bänke,	wie	sie	
stehen,	und	wie	sie	beleuchtet	werden,	sondern	wie	man	
z.	B.	eine	gemischte	Nutzung	von	Parks	optimal	unterstützen	
kann.	

Landschaftsplaner/-innen	 und	 Architekten/-innen	 bleiben	 in	
der	Regel	nur	so	lange,	bis	alles	fertig	gebaut	ist,	und	dann	
verlassen	sie	diese	Plätze.	Deshalb	hat	Wien	eine	Parkbe-
treuung	 eingerichtet,	 eine	 Gruppe	 von	 Sozialarbeitern,	 die	
Spielangebote	 für	 Kinder	 oder	 Angebote	 für	 Erwachsene	
machen.	Sie	laden	zum	Verweilen	ein,	und	es	kommen	im-
mer	 mehr	 Leute	 dazu,	 die	 sich	 beschnuppern	 und	 an	 den	
Angeboten	teilnehmen.	

In	dem	Zusammenhang	muss	man	auch	sehen,	dass	viele	
Menschen	 es	 verlernt	 haben,	 die	 öffentlichen	 Räume	 be-
wusst	zu	nutzen.	Es	geht	darum,	gezielte	Angebote	zu	ma-

Nachbarschaft - neu - Baugruppen

positiv: Baugruppen, Generationen-Wohnen, Themen-
wohnen (autofrei, bike-city, Integrationswohnen,
Frauenwerkstatt etc.), Klein-Genossenschaften etc.

Sargfabrik	Wien

Vortrag 



„Wir kennen uns alle, gratulieren uns zum Geburtstag, 
und es gibt immer mal Zeit für ein Gespräch...“
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chen	und	zur	Nutzung	einzuladen.	Und	es	geht	darum,	pro-
blematische	 Räume	 als	 soziale	 Prozesse	 zu	 betrachten,	 in	
denen	Menschen	mit	Achtung	und	Respekt	begegnet	wird.		
Die	 Frage	 ist:	Wie	 kann	 ich	 die	 Orte	 erkennen,	 die	 aufge-
sucht	und	genutzt	werden?	Wie	sind	sie	sozial	gefüllt?	

Diese	Fragen	zu	beantworten,	ist	sicher	auch	für	Hamburg	
ein	Problem.	Und	das	kostet	Geld.	Vielleicht	kann	Ihre	Amts-
leitung	ja	heute	bei	der	Finanzbehörde	etwas	bewegen.		

Christiane Redlefsen:
Da	geht	es	heute	ja	möglicherweise	auch	um	Geld	zur	För-
derung	von	Nachbarschaften.	Hoffen	wir	also	auf	eine	gute	
Verhandlungsführung	durch	Herrn	Dr.	Mantell.	Gibt	es	noch	
Fragen	Ihrerseits?

Reinhard Buff:
Städtebau	 und	 Nachbarschaft	 sind	 mir	 wichtig.	 Ich	 wohne	
in	einem	Gebäude,	in	dem	10	Wohnungen	sind.	Wir	kennen	
uns	alle,	gratulieren	uns	zum	Geburtstag,	und	es	gibt	immer	
mal	Zeit	für	ein	Gespräch.	Ich	bin	zufrieden,	so	zu	wohnen.	
Man	besucht	sich	sicher	nicht	mehr	so	oft	wie	früher,	aber	
den	Kontakt	bzw.	die	emotionale	Wärme	finde	ich	heute	so-
gar	noch	wichtiger	als	früher.	

Christiane Redlefsen:	
Danke	Herr	Buff.	Da	hinten	gibt	es	noch	eine	Wortmeldung!

Christian Samsche:
Ich	 wohne	 seit	 13	 Jahren	 in	 einem	 ökologisch-sozialen	
Wohnprojekt.	 Wir	 haben	 eine	 kleine	 Genossenschaft	 ge-
gründet.		Die	Entwicklung	dieses	Projekts	hat	insgesamt	6	
Jahre	angedauert.	Bei	uns	gibt	es	eine	Mischung	von	Men-
schen	ohne	und	mit	Behinderungen.
Als	wir	nach	6	Jahren	dann	alle	einzogen,	ging	eine	andere	
Form	der	Auseinandersetzung	los.	Vorher	waren	wir	uns	alle	
einig,	wie	gebaut	werden	sollte.	Danach	mussten	wir	uns	or-
ganisieren	und	haben	uns	auf	eine	Form	geeinigt,	die	Nähe	
möglich	macht,	aber	nicht	erzwingt.	Wir	haben	den	Vorteil,	
wir	können	uns	austauschen,	auch	zusammen	zu	Veranstal-
tungen	oder		ins	Kino	gehen,	aber	wir	müssen	es	nicht.	Je-
der	kann	auch	die	Tür	zumachen	und	sich	zurückziehen.	

Das	geht	auch	in	die	Richtung,	von	der	die	Kollegin	aus	Lurup	
sprach.	Ungünstig	wird	es	sicher,	wenn	Einzelne	in	solchen	
Projekten	 nicht	 mal	 ein	 Minimum	 an	 Kontakt	 wünschen.	
Trotzdem	ist	das	Spektrum	ganz	weit	 in	solchen	Wohnpro-
jekten,	man	kann	Kontakt	haben,	muss	es	aber	eben	nicht,	
ähnlich	wie	es	auch	Herr	Buff	geäußert	hat.	
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Christiane Redlefsen:
Vielen	 Dank!	 Eine	 Frage	 habe	 ich	 noch	 an	 Sie,	 Professor	
Dangschat.	 Zur	 Nachbarschaft	 gehört	 nicht	 nur	 die	 räum-
liche	 Nähe	 sondern	 auch	 der	Wille	 zur	 Nachbarschaft.	 Da	
möchte	ich	als	Psychologin	fragen,	warum	so	viele	Gerichte	
mit	 Streitereien	 zwischen	 Nachbarn	 beschäftigt	 sind.	 Ist	
Nachbarschaft	vielleicht	gar	nicht	so	einfach	zu	leben?	Was	
können	Sie	uns	dazu	sagen,	Herr	Dangschat?

Professor Jens Dangschat:
Eigentlich	wenig.	Ich	persönlich	lebe	in	einem	Haus	in	Wien,	
in	dem	 ich	nur	meine	unmittelbaren	Nachbarn	kenne,	dies	
auch	 nur,	 weil	 unsere	Terrassen	 so	 dicht	 neben	 einander	
liegen.	Ich	höre	alles,	was	sie	sagen,	aber	da	es	keine	Na-
mensschilder	 gibt,	 weiß	 ich	 die	 Namen	 nicht.	 Ich	 brauche	
auch	keinen	Nachbarn,	um	mal	ein	Ei	zu	 leihen,	das	kaufe	
ich	selbst.	Ich	bin	offensichtlich	einer,	der	die	Nachbarschaft	
noch	nicht	so	eng	braucht.	

Was	mich	 interessieren	würde,	Herr	Buff,	 ist:	Bezieht	sich	
der	Bedarf	nach	einem	Mehr	an	engerem	Kontakt	und	Aus-

tausch	als	früher	auf	Ihre	persönliche	Erfahrung	oder	sehen	
Sie	das	historisch?
	
Reinhard Buff:
Ich	spreche	mehr	aus	eigener	Erfahrung.	Ich	lebe	seit	20	Jah-
ren	mit	engen	Bindungen	in	diesem	Kiez.	Ich	habe	ein	gutes	
Gefühl,	dort	zu	wohnen	mit	Menschen,	die	mir	vertraut	sind,	
und	mit	denen	ich	ein	paar	Worte	wechseln	kann.			

Professor Jens Dangschat:
Ich	 habe	 als	 Diskussionspunkt	 die	 Frage,	 wie	 Menschen	
im	Alter	zusammen	wohnen	können.	Im	Alter	braucht	man	
sicher	 mehr	 Kontakte.	 Es	 sollten	Wohnprojekte	 ins	 Leben	
gerufen	werden,	in	denen	es	Räume	für	Treffpunkte	gibt.	Es	
scheint	einen	Bedarf	zu	geben	von	Menschen	im	Alter,	nä-
her	zusammen	leben	zu	wollen.	Räume	zum	Treffen	werden	
von	der	Wohnungswirtschaft	meines	Wissens	nach	aktuell	
noch	nicht	angeboten.		

Die	Frage	ist:	Wie	kann	man	Wohnungsangebote	gestalten	
für	 Gemeinschaften	 (für	 mehrere	 Paare	 und/oder	 Singles),	

Diskussion
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die	sich	schon	gefunden	haben,	weil	sie	z.	B.	gemeinsam	ih-
ren	Urlaub	verbringen	oder	ihre	Freizeit	gestalten?	Möglichst	
mit	 einer	 guten	Anbindung	 an	 eine	 Krankenschwester	 auf	
Rädern	oder	auch	andere	Versorgungsleistungen.	
Wieder	ein	Beispiel	aus	Wien.	Dort	wird	der	Wohnungsbau	
gerade	neu	geregelt.	Neben	architektonischen	werden	auch	
ökologische	 und	 soziale	 Ziele	 genannt	 und	 durchgesetzt,	
so	 dass	 bei	 der	 Mietersuche	 geguckt	 wird,	 ob	 diejenigen	
zusammen	passen,	die	dort	 leben	wollen.	Es	sollten	nicht	
immer	die	wirtschaftlichen	Ziele	 im	Wohnungsbau	verfolgt	
werden,	sondern	eben	auch	vorher	auf	Mieter	zugegangen	
werden,	die	gemeinsam	leben	wollen.	

Christiane Redlefsen:
Kommen	 wir	 vielleicht	 noch	 zu	 einem	 ganz	 	 anderen	 As-
pekt	von	Nachbarschaft:	der	notwendigen	Infrastruktur.	Was	
muss	räumlich	geregelt	werden?	Herr	Vogt,	Sie	haben	dazu	
noch	eine	Anmerkung!

Axel Vogt:
Bisher	lag	der	Schwerpunkt	der	Betrachtung	beim	Wohnen.	
Wir	werden	heute	auch	noch	in	einer	Arbeitsgruppe	zum	The-
ma	 Zentrum	 mit	 Einzelhandel	 und	 Dienstleistungen	 arbei-
ten.	Sehen	Sie	einen	Zusammenhang:	Kann	die	Gestaltung	
eines	Zentrums	etwas	für	die	Nachbarschaft	bewirken?		

Professor Jens Dangschat:
Der	Einzelhandel	hat	sicher	nicht	die	Funktion	der	Gemein-
schaftsförderung.	 Ich	als	Soziologe	sehe	da	wenig	Zusam-
menhang.	Eher	sollten	Vereine	aktiv	werden.	
Es	gibt	sicher	Supermärkte,	in	denen	es	Menschen	wie	‚Frau	
Silvia’	an	der	Kasse	gibt,	die	sich	noch	Zeit	nehmen	für	Ihre	
Kunden,	das	ist	aber	eher	selten	und	auch	für	manche	stö-
rend,	wenn	man	deshalb	geraume	Zeit	an	der	Kasse	warten	
muss.	Sicher	meinten	Sie	nicht,	dass	ein	Einkaufszentrum	
gemeinschaftsstiftend	ist.	
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Michael König:
Ich	 möchte	 zum	Thema	 Center	 etwas	 sagen.	 Den	 kleinen	
Laden	um	die	Ecke	gibt	es	ja	kaum	noch,	die	sogenannten	
‚Tante-Emma-Läden’	wird	es	auch	in	der	Form	nicht	mehr	ge-
ben.	Uns	geht	es	um	die	Gestaltung	von	großen	Plätzen	wie	
dem	Eidelstedter	Platz,	der	stark	frequentiert	wird	durch	die	
Menschen,	die	in	Eidelstedt	wohnen.	Es	wird	davon	ausge-
gangen,	dass	vermutlich	von	den	30.000	Einwohnern	dieser	
Platz	mindestens	1x	täglich	auf	Grund	des	Busbahnhofs,	ver-
schiedener	Dienstleistungen	und	der	Lebensmittelgeschäfte	
überquert	wird.		Wir	wollen	daraus	einen	Platz	des	Verwei-
lens	machen,	um	Kontakte	untereinander	zu	schaffen.

Was	kann	man	tun,	damit	so	ein	Platz	gemeinschaftsstiftend	
wird?

Karin Schmalriede:
In	Stadtteilen,	in	denen	es	keine	Cafés	und		Räume	gibt,	in	
denen	man	sich	treffen	kann,	fehlt	etwas.	Die	Wohnungen	
sind	oftmals	 zu	klein,	um	sich	einzuladen	und	sich	gegen-
seitig	zu	besuchen.	Das	heißt,	dass	Zentren	schon	 für	die	
Gemeinschaftsstiftung	eine	Bedeutung	haben.	

Herr Thomsen:
Früher	war	immer	jemand	da	in	einem	Wohnhaus,	heute	ist	
kaum	jemand	am	Tage	zuhause.	Deshalb	haben	wir	ein	Ge-
schäft,	das	für	uns	z.	B.	die	Pakete	annimmt,	und	uns	einen	
Service	bietet,	in	dem	Treffen	möglich	sind.
Ich	glaube	Vereine,	können	in	Zukunft	an	Bedeutung	gewin-
nen	 und	 Möglichkeiten	 des	Verweilens	 geben.	 Es	 sollten	
zunehmend	Mietshäuser	mit	Gemeinschaftsräumen	ausge-
stattet	 werden.	 Und	 es	 sollten	 dabei	 auch	 die	 zahlreichen	
Singlehaushalte	hier	in	Hamburg	berücksichtigt	werden.	

Professor Jens Dangschat:
Solche	Gemeinschaftsräume	müssen	zweckgebunden	ange-
legt	werden.	Man	kann	sie	durch	Vereine	anmieten	lassen,	
die	 teilweise	 dort	 etwas	 anbieten.	 Durchaus	 auch	 gegen	
eine	Gebühr	für	diejenigen,	die	Geld	haben.	Interessante	Er-
fahrung:	Wenn	es	etwas	kostet,	kommen	die	Leute	auch.

In	einem	heterogenen	Bezirk	mit	einem	zentralen	Platz	mit	
Pizzeria,	 Bäcker,	Wettbüro	 müssen	 Sitzgelegenheiten	 bzw.	
Aufenthaltsmöglichkeiten	geschaffen	werden	und	eben	auch	
Events	starten,	z.	B.	im	Sommer.	Das	können	von	Initiativen	

gestaltete	Feste	und	Flohmärkte	sein	oder	Veranstaltungen,	
die	 zum	 Entschleunigen	 des	 Platzes	 führen.	 Somit	 nimmt	
man	den	Platz	und	die	Menschen	auch	ganz	anders	wahr.		

Reinhard Buff:
Wenn	 man	 montags	 in	 der	 Osterstraße	 zum	 ‚Spar’-Markt	
oder	 zu	 ‚Karstadt’	geht,	so	sieht	man	dort	viele	alte	Men-
schen,	die	auf	diese	Weise	Kontakt	suchen.	Häufig	gehen	
ältere	Menschen	täglich	einkaufen,	weil	sie	der	Einsamkeit	
entfliehen	wollen.	

Professor Jens Dangschat:
In	Budapest	werden	u.	a.	von	Vereinen	kleine	Räume	ange-
mietet,	zumeist	 leerstehende	ehemalige	Ladenlokale.	Dort	
finden	Fahrradreparaturen	oder	auch	Tauschbörsen	statt.	Es	
gibt	Kaffee,	und	man	kann	dort	klönen	und	sich	den	Alltag	
verschönern.	Das	geht	sicher	nicht	überall.	Aber	man	könnte	
z.	B.	Hauseigentümer	anregen,	die	Mieten	für	solche	Räume	
so	niedrig	wie	möglich	 zu	halten,	 damit	 für	 die	Anwohner	
auch	ein	Reiz	bleibt,	in	dieser	Umgebung	zu	leben.	

Christiane Redlefsen:
Da	müssen	aber	auch	die	Wohnungsunternehmen	mitspie-
len.	Herr	Professor	Dangschat,	ich	danke	Ihnen	herzlich	für	
diese	 gute	 Überleitung,	 denn	 zu	 diesem	Thema	 wird	 uns	
Frau	 Beuerle	 einiges	 erzählen.	 Sie	 ist	 Diplom	 Betriebswir-
tin	und	Fachfrau	für	Sozialmanagement	beim	Verband	nord-
deutscher	Wohnungsunternehmen,	und	sie	kann	uns	sicher	
einen	 guten	 Einblick	 in	 die	 hiesige	 Praxis	 geben.	 Herzlich	
Willkommen,	Frau	Beuerle.

„Ich glaube, Vereine können in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen und Möglichkeiten 
des Verweilens geben. 
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Referat Iris Beuerle, Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.

Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen
im Zusammenhang mit Nachbarschaften in der Stadt - Situationen und Perspektiven in Eimsbüttel

Ich glaube, wir können Ihnen, lieber Professor Dangschat, ver-
sichern, dass wir als Akteure der Wohnungswirtschaft schon 
sehr aktiv sind. Wir brauchen nicht nach Freiburg und nach 
Ungarn zu fahren. Denn wir haben hier viele Angebote und 
Aktivitäten, die ich Ihnen heute gerne vorstellen möchte. 

Als Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen vertre-
ten wir die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
men in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern. Das sind ca. 300 Unternehmen mit einem 
Wohnungsbestand von ca. 700.000 Wohnungen. Hier in 
Eimsbüttel zählen von unseren Mitgliedsunternehmen 19 
Wohnungsgenossenschaften und SAGA GWG zu den Ver-
mietern, die sich beispielhaft für die Förderung der Nachbar-
schaft engagieren. 

Wie wohnen Sie? Wie würden Sie Ihre Nachbarschaft 
beschreiben? Als gut – oder schlecht? Und was drückt 
dies aus?

Dieses Empfinden, ob ‚gut’ oder ‚schlecht’, hängt vermutlich 
von der unterschiedlichen Bewohnerstruktur, den Interes-
sen, der Kultur, des Milieus, aber auch der Toleranz ab. In je-
dem Fall hat Nachbarschaft mit Wohnen zu tun und ist somit 
auch ein wichtiges Thema der Wohnungsunternehmen. 
Die Wohnungswirtschaft ist selbstverständlich an einer gu-
ten Nachbarschaft interessiert. Menschen, die sich gut ver-
stehen, haben wenig Streit, machen wenig Lärm, sie fühlen 
sich wohl, sind zufrieden und bleiben in ihren Wohnungen 
eher länger wohnen als unzufriedene Bewohner, die sich 
vielleicht durch ‚ihre’ Nachbarschaft gestört fühlen. 
Die Wohnungswirtschaft hat erkannt, dass es darum geht, 
den Menschen ein Zuhause zu vermieten und nicht nur ein 
Haus, und dass zu Wohnen weit mehr gehört als nur die 
Wohnung mit einem Dach und vier Wänden. 

Zu einem ‚Zuhause’ zählt auch das Umfeld und die Nachbarn. 
Nachbarn sind junge und alte Menschen, arme und reiche, 
einsame und gesellige, aktive und weniger aktive, laute und 
stille, - also ganz unterschiedliche Menschen. Die einen wol-
len Kontakt zu ihren Nachbarn, die anderen nicht. Vielleicht 
sind auch nicht alle Menschen in der Lage, ein gutes nach-
barschaftliches Verhältnis aufzubauen. 
Von Seiten der Vermieter gibt es unterschiedliche Möglich-
keiten zur Förderung der nachbarschaftlichen Strukturen:

1.   Wohnungsangebote
 • Verschiedene Wohnungsangebote für sämtliche 
  Zielgruppen 
 • Ausgewogene Bewohnerstruktur in den Häusern 
 • Teilweise ist es möglich, die direkten Nachbarn 
  auszuwählen
 • Bei neu gegründeten Genossenschaften und  
  Hausgemeinschaften kennen die Bewohner 
  bereits  in der Planungsphase ihre Nachbarn

2.  Freiräume und Infrastruktur
 • Freiräume wie Spielplätze, Bolzplätze, Streetball  
  und andere Freizeiteinrichtungen
 • Nahversorgungsmöglichkeiten durch kleine Gewer- 
  beeinheiten in den Wohnquartieren
 • Diese Orte sind oftmals auch Kommunikationsorte,  
  die als Treffpunkte im Quartier genutzt werden. 

3.  Begegnungs- und Bewegungsräume mit 
 verschiedenen Angeboten 
 • Nachbarschaftstreffs 
 • Bürgerhäuser
 • Café für Familien
 • Auch diese Orte sind wichtige Kommunikations-
  orte im Quartier.
Als Organisations- und Finanzierungsformen zur Nachbar-
schaftsförderung haben einige Wohnungsgenossenschaften 
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gemeinnützige Stiftungen und Vereine gegründet, die in 
ihren Nachbarschaftstreffs vielseitige Angebote vorhalten, 
- auch in Eimsbüttel. 

4. Partizipation der BewohnerInnen
 • Teilnahmemöglichkeit an den vielseitigen 
  Angeboten
 • Mitwirkung an den Aktivitäten als Helfer oder  
  GruppenleiterIn: Es ist das Ziel in den Nachbar- 
  schaftstreffs, dass die Bewohner selbst Kurse  
  anbieten und ein Programm gestalten. Allerdings  
  ist hierfür auch qualifiziertes Personal der Woh- 
  nungsunternehmen erforderlich, die diese Men- 
  schen anleiten und unterstützen. 

Der letzte Punkt ist aus meiner Sicht für die Nachbarschafts-
förderung besonders entscheidend. In einer Forschungs-
arbeit habe ich den Nutzen eines Nachbarschaftsvereins 
untersucht und bin auf folgende Antworten gestoßen: Als 
Motiv für das Engagement der Leiter und Helfer wird ge-
nannt, dass es ein gutes Gefühl ist, den Bewohnern im 
Quartier Möglichkeiten des Kennenlernens zu verschaffen, 
damit Menschen nicht alleine sein müssen. Ein weiteres 
Motiv ist, genügend Freizeit und Spaß für diese Aufgabe 
und die Möglichkeit, Nachbarn näher kennen zu lernen.

Gebraucht zu werden ist ein weiteres Motiv. Zwei der In-
terviewten haben schlicht geantwortet: „Man hat mich               
gefragt, ob ich das mach´- dann hab´ ich ja gesagt.“ Eine 
andere Aussage war: „Seitdem sie das macht, kennt 
sie Gott und die Welt, und vorher kannte sie gar nie-
manden.“

Motive für die Teilnahme an den Angeboten der Treffs und 
der Ausfahrten sind: Spaß an der Gemeinschaft, Geselligkeit, 
Zusammensitzen und Klönen, Gelegenheit zum Kennenler-
nen und Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Nicht einsam sein 
zu wollen, ist ein häufig genanntes Statement der Interview-
ten: „Ich brauche meine Nachbarn! Ich wohne allein und 
da ist es schön, wenn man mit jemandem reden kann.“ 
„Wenn ich in meiner Wohnung ankomme, habe ich das 
Gefühl, ich bin nicht mehr allein.“ „Es ist ein schönes Ge-
fühl, dass ich nicht mal mehr weiß, wie man Langeweile 
schreibt.“ 

Bei allen Interviews wurde deutlich, dass es ein gutes Ver-
hältnis in der Nachbarschaft gibt und sich die Nachbarn auf-
einander verlassen können. Es hat sich ein Zusammenhalt 
in der Nachbarschaft gebildet. Es haben sich viele Freund-
schaften entwickelt, - auch unter den Besuchern der Feste 
und Veranstaltungen.

„Die Wohnungswirtschaft 
hat erkannt, dass es darum geht, 

den Menschen 
ein „Zuhause“ zu vermieten...“

Eröffnung des neuen Nachbarschaftstreffs und des 40-jährigen Jubiläums der Wohnanlage in Niendorf Nord der Baugenossenschaft freier Gewerkschafter e. G.

Vortrag 
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Ein weiterer Grund für die gute Nachbarschaft wird in der 
langen Wohndauer gesehen. Viele Nachbarn kennen sich seit 
vielen Jahren und treffen sich inzwischen zum Kaffeetrinken 
und zum Grillen. Viele sind bei der Genossenschaft gemein-
sam erwachsen und sogar alt geworden. Die Kinder sind 
inzwischen bereits ausgezogen. Und schon früher bei der 
Kinderbetreuung konnten sich die Nachbarn aufeinander ver-
lassen. „Wir helfen uns auch gegenseitig, wenn jemand in 
Not ist.“

Vor allem für ältere Menschen scheint die gegenseitige Hilfe 
wichtig zu sein. Viele der Älteren haben ein eigenes Netz-
werk aufgebaut, in dem sie sich gegenseitig unterstützen, 
sich anrufen, wenn es ihnen schlecht geht. Unterstützung 
für ältere Bewohner ist auch ein erklärtes Ziel der Woh-
nungsunternehmen. Hier gibt es zahlreiche Unterstützungs-
angebote.
 
Der Nachbarschaftstreff wird bei allen Interviewten als Grund 
für die gute Nachbarschaft untereinander genannt. Die Basis 
für eine gute Nachbarschaft, in der sich die Bewohner ge-
genseitig helfen, ist in den Treffs entstanden: „Viele hätte 
ich sonst nicht kennen gelernt.“ „Das schweißt die Nach-
barschaft zusammen: Ältere und Jüngere“.

Was bedeutet Sozialmanagement?
Zum Sozialmanagement zählen neben den Nachbarschafts-
aktivitäten und weiteren Angeboten von Dienstleistungen 
auch Mietschuldnerberatung, Modernisierungsmaßnahmen, 
die in Abstimmung mit den Bewohnern durchgeführt wer-
den und auch ein Beschwerdemanagement, in dem ver-
sucht wird, die aufkommenden Probleme in beiderseitigem 
Interesse zu lösen. 
Nach einer Definition von Beuerle u. Petter ist „Sozialma-
nagement eine im Unternehmenskonzept festgelegte Ma-
nagementmethode, die zielgerichtetes, erfolgsorientiertes 
Vorgehen mit sozial ausgewogenen, kundenorientierten Um-
gangsformen in allen mit Kunden befassten Unternehmens-
bereichen integriert. Dadurch werden Kundenzufriedenheit 
und -bindung gesteigert, die sich wiederum positiv auf den 
wirtschaftlichen und sozialen Erfolg der Unternehmen aus-
wirken. Einmal etabliert, ermöglicht Sozialmanagement zeit-
lich, sozial und wirtschaftlich angemessene Reaktionen auf 
den sozioökonomischen Wandel.“  

Mit dem Begriff Sozialmanagement wird deutlich, dass die-
se sozialen Maßnahmen wie allgemein im Management ge-
plant, gesteuert und kontrolliert werden müssen. Insofern 
bedarf das Sozialmanagement auch einer professionellen 
Begleitung. Davon ausgehend, dass die Zufriedenheit der 
Bewohner das oberste Ziel der Wohnungsunternehmen 
ist, wird deutlich, dass soziale Maßnahmen hierfür einen 
wichtigen Beitrag leisten. Soziale Maßnahmen im Sinne 
der Verbesserung der sozialen Infrastruktur, der Stärkung 
der nachbarschaftlichen Kommunikation, der Integration der 
Bewohnergruppen, der Mitbestimmung und Mitwirkung der 
Bewohner und Serviceleistungen für alle Bewohnergruppen, 
bewirken einen sozialen Erfolg, der in einer Verbesserung 
des Stadtteillebens und des Wohnumfeldes, einer Stärkung 
des freiwilligen Engagements, einer friedlicheren Nachbar-
schaft und einem besseren Image zum Ausdruck kommt. 
Dies wiederum steigert die Zufriedenheit der Bewohner, 
was sich letztlich auch wirtschaftlich auf das Unternehmen 
auswirkt im Sinne von möglichem Rückgang von Fluktuation 
und Leerstand, Mietrückständen, Instandhaltungskosten, 
Vandalismus und einer Erhöhung von Image und Nachfrage. 
Letztendlich führen also soziale Maßnahmen zu einem sozi-
alen Erfolg und zu einem wirtschaftlichen Erfolg. Sozialma-
nagement rechnet sich für die Unternehmen und für die Be-
wohner durch eine hohe Zufriedenheit. Anders ausgedrückt: 
Neben Geldkapital entsteht auch Sozialkapital.

Welche wohnungswirtschaftlichen Handlungsfelder gibt es?  
Warum engagieren sich Wohnungsunternehmen in den 
Quartieren?

Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen
Sozialmanagement wird von allen Wohnungsunternehmen 
als Instrument zur Steuerung der Auswirkungen und zur Prä-
vention sozialer Probleme in den Wohnungsbeständen ein-
gesetzt, um die Lebensqualität in den Quartieren zu verbes-
sern und den veränderten Bedürfnissen der Mieter gerecht 
zu werden. 

Hinzu kommt die demographische Entwicklung, auf die die 
Wohnungsanbieter mit entsprechenden Maßnahmen reagie-
ren müssen, um ihre Kunden möglichst lange in den Woh-
nungen halten zu können. Seniorenfreundliche Wohnungen 
und ergänzende Dienstleistungen zur Steigerung der Wohn- 
und Lebensqualität für die älteren Bewohner sind genauso 

erforderlich, wie attraktive Angebote für Familien, Kinder 
und Alleinlebende. Daneben ergeben sich durch die zuneh-
mende Mobilität und den Bevölkerungsrückgang in einigen 
Regionen steigende Fluktuations- und Leerstandsraten, die 
durch Maßnahmen des Sozialmanagements reduziert wer-
den können. Sozialmanagement sichert Mieteinnahmen, be-
lebt Nachbarschaften, schafft Heimat, verbessert die soziale 
Sicherheit u.v.m.  

Sozialmanagement in Wohnungsgenossenschaften
Sozialmanagement stellt bei Wohnungsgenossenschaften 
darüber hinaus noch Mitgliederförderung dar. Aufgrund des 
Dauernutzungsrechts, wonach jedem Mitglied eine lebens-
lange Nutzung einer Genossenschaftswohnung zugesichert 
wird, ergibt sich ein zusätzlicher Handlungsbedarf: Eine 
große Herausforderung liegt darin, den Menschen mit ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen ein lebenslanges Wohnen in 
ihren Quartieren zu sichern, was mit Maßnahmen des Sozi-
almanagements verbunden ist. Ein weiterer Zusammenhang 
ergibt sich aus der Ableitung des Genossenschaftsbegriffs: 
Da in Wohnungsgenossenschaften Haushalte organisatorisch 
erfasst sind, werden sie als Haushaltsgenossenschaften 
eingestuft. Zur Mitgliederförderung in Wohnungsgenos-
senschaften gehören daher auch hauswirtschaftliche oder 
wohnbegleitende Dienstleistungen, die Bestandteil des So-
zialmanagements sind. 
Das Motiv für das Engagement im Bereich Sozialmanage-
ment ist in Genossenschaften anders als bei anderen Woh-
nungsanbietern. Nachbarschaftstreffs werden gegründet, 
um z. B. älteren Menschen eine Gelegenheit zu geben, sich 
aktiv am gesellschaftlichen Leben im gewohnten Umfeld zu 
beteiligen, - nicht unbedingt um Probleme in diesem Gebiet 
zu beseitigen. 

Welche Voraussetzungen sind erforderlich?

1. Professionalität
Mit dem Begriff Sozialmanagement wird auch deutlich, dass 
es hier um Professionalität geht. Viele Wohnungsunterneh-
men haben dies erkannt und beschäftigen Pädagogen, die 
für diese Aufgaben ausgebildet sind. Partizipation, Empow-
erment müssen angeleitet und gefördert werden. Das funk-
tioniert nicht von selbst. In vielen Genossenschaften, die in 
Eimsbüttel Wohnungen vermieten, sind Pädagogen beschäf-
tigt. SAGA GWG hat für diese Aufgaben ihre Tochtergesell-

schaft Pro Quartier. Sozialmanagement umfasst aber beim 
genauen betrachten den gesamten Vermietungsprozess. 
Alle MitarbeiterInnen müssen ihren Teil dazu beitragen, dass 
die Projekte umgesetzt werden und die Nachbarschaften ge-
stärkt werden können.  

2. Vernetzung im Stadtteil / Quartier
Viele Akteure in einem Stadtteil kennen sich nicht, wissen 
nichts von den zahlreichen Angeboten. Zur Stärkung der 
Nachbarschaftsförderung im Quartier könnten viel mehr 
Synergien genutzt werden, wenn sich die unterschiedlichen 
Akteure kennen würden. Schließlich verfolgen sie das glei-
che Ziel.

3. Finanzielle Unterstützung 
Wohnungsunternehmen erfüllen durch ihr soziales Enga-
gement im Quartier auch kommunale Aufgaben und finan-
zieren vieles aus Eigenmitteln, - insbesondere in Gebieten, 
die von keinem speziellen Förderprogramm profitieren. Auch 
wenn das Engagement für viele Genossenschaften selbst-
verständlich ist, sollte dies wenigstens von der Kommune 
und den übrigen Akteuren wahrgenommen werden. So hat 
z. B. die Wohnungsgenossenschaft Hamburger Wohnen das 
Stadtteilbüro Linse e. V. nach Wegfall der Fördermittel über-
nommen und diese Stelle aus Mitteln der Genossenschaft 
mit einer Sozialpädagogin neu besetzt.  

Fazit
Wenn das soziale Engagement der Wohnungsunternehmen 
in den Quartieren noch größer werden soll, muss auch 
u. U. über Fördermittel nachgedacht werden. Von den Er-
folgen einer sozialen Stadtentwicklung zur Förderung der 
Nachbarschaft profitieren schließlich alle. 
Das bisherige Engagement im Quartier sollte durch die Kom-
mune gewürdigt werden. Hierzu müssen vielleicht auch die 
Wohnungsunternehmen ihre Aktionen in der Öffentlichkeit 
besser darstellen. Dort, wo Preise gewonnen werden, wie 
in der Lenzsiedlung, ist das Engagement vermutlich eher be-
kannt, als in Quartieren, die nicht als problematisch gelten. 
Dies stellen wir immer wieder fest. Aus diesem Anlass brin-
gen wir regelmäßig Broschüren heraus, die das Engagement 
unserer Wohnungsunternehmen darstellen (siehe Anhang). 

Vortrag 



Erfolg des Sozialmangements
Zusammengefasst stellt sich der Erfolg durch Sozialmanage-
ment für Wohnungsunternehmen wie folgt dar:

Zufriedenheit der Bewohnerinnen

Sozialkapital
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Aktivitäten der Wohnungsgenossenschaften 
in Eimsbüttel
Eimsbüttel konkret: Insgesamt sind neben SAGA GWG 19 
Wohnungsgenossenschaften in Eimsbüttel vertreten. 

Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-
Genossenschaft e. G.:
• In den Eimsbütteler Siedlungen Sillemstraße und Moor- 
 kamp sind engagierte Vertreter aktiv, deren Veranstaltun- 
 gen von der Genossenschaft unterstützt werden. 
• Im Moorkamp findet z. B. jährlich ein Oster- und Som- 
 merfest im Gartenbereich der Wohnanlage statt, und es  
 wird eine Weihnachtsfeier für die Mitglieder organisiert. 
• In der Sillemstraße fanden nette Feiern statt, - mit dem  
 mobilen Getränkewagen der Genossenschaft.
• Der Genossenschaft ist aufgefallen, dass die Eimsbütte- 
 ler mitmachen (in anderen Siedlungen ist die Resonanz  
 meist geringer), sich beteiligen und mit den Nachbarn in  
 regem Kontakt sind.

Baugenossenschaft Hamburger Wohnen e. G.:
• Im November hatte die Genossenschaft mit weiteren  
 Organisationen eine gemeinsame Ausstellung zum The- 
 ma ‚Ehrenamt in Eimsbüttel’ im Bezirksamt.
• Gemeinsam mit anderen Institutionen veranstaltet die  
 Genossenschaft besonders zum Thema Nachbarschaft  
 regelmäßig:
 - Das Nachbarschaftsfest Linse im Spätsommer
 - Nikolaus-Event im Dezember
 - Flohmarkt auf dem Marktplatz Linse
 - Koordinationsprojekte mit einzelnen Institutionen, z. B.:
   - Bollerwagenprojekt (off. Spieleangebot für Kinder)
   - Krabbeltreff für Eltern mit Krabbelkindern
   - Gruppe für Menschen mit Demenzerkrankung. 
Diese Projekte hat die Genossenschaft angeregt. Sie wer-
den von anderen Institutionen durchgeführt. Die Genos-
senschaft stellt den Nachbarschaftstreff zur Verfügung und 
berichtet darüber.
• sporadische Projekte, wie der Malwettbewerb, 
 „Hamburg räumt auf“ in Verbindung mit Blumenpflanz- 
 aktion mit den  Kindern aus der Umgebung
• Stadtteilbeirat
• offene Veranstaltungen im Nachbarschaftstreff 
 (Lesungen, Vorträge, 3-D-Diavorträge u. Ä.), die für alle  
 nutzbar sind.

Wohnungsgenossenschaft von 1904 e. G.:
• Planung eines neuen Nachbarschaftstreffs in 
 Eimsbüttel, - Eröffnung im Mai 2009.
Eine schriftliche Abfrage der Mitglieder ergab, dass bereits 
rund 50 Personen Interesse an einem Ehrenamt im Nach-
barschaftstreff in Eimsbüttel Ecke Gustav-Falke-Straße/ 
Garbestraße gezeigt haben.

Wohnungsverein Hamburg von 1902 e. G.:
• In der Telemannstraße Nr. 9-11 wurde im Jahr 2007  
 ein Grillfest für die Mitglieder initiiert. Nach aufwändig  
 ausgeführten Dachgeschossaufstockungen (Schaffung  
 neuen Wohnraums) war das Grillfest ein Dankeschön  
 für die während der Baumaßnahme stattgefundenen  
 Beeinträchtigungen.
• In der Anlage Hoherade/Pinneberger Weg wurde im  
 Jahr 2004 das 100-jährige Bestehen der Anlage 
 gefeiert. Die Genossenschaft hat ein Garten-Grillfest  
 ausgerichtet.
• Beide Maßnahmen wurden von den Mitgliedern   
 gut angenommen.
• Zusätzlich führt die Genossenschaft im Frühjahr eine  
 Stiefmütterchenaktion für alle wohnungsversorgten  
 Mitglieder durch.
• Das jährliche Weihnachtsmärchen (auch für alle woh- 
 nungsversorgten Mitglieder) wird ebenfalls sehr gut  
 angenommen.

Wohnungsbaugenossenschaft 
KAIFU-NORDLAND e. G.:
• Neben einem Nachbarschaftstreff am Kaiser-Friedrich- 
 Ufer wurde ein Senioren-Treff in der Apostelkirche in-
 stalliert. Einmal im Monat treffen sich die Bewohner der  
 Wohnanlagen aus dem Umfeld der Apostelkirche. Das  
 Angebot wird gut besucht: Es nehmen durchschnittlich  
 17 Personen teil.
• In der Faberstraße stellt die KAIFU einer Illustratorin,  
 Mitglied der Genossenschaft, Räumlichkeiten für ein 
 Malatelier zur Verfügung. Seit 2008 gibt sie dort   
 kostenlosen Malunterricht für die Mitglieder.   
 Inzwischen hat sich ein fester Kreis gebildet, der sich
  die ‚Faberisten’ nennt. Im Oktober haben die Faberisten 
 an einem Wochenende eine sehr gut besuchte Ausstel- 
 lung veranstaltet und konnten sogar schon einige Bilder  
 ‚versilbern’.

• Es besteht eine Kooperation zwischen dem Sportverein  
 Grün-Weiss Eimsbüttel und uns. Wir haben T-Shirts für  
 eine Sommerveranstaltung und eine Trikot-Ausrüstung  
 für eine Jugend-Fußballmannschaft gesponsert. Mitglie- 
 der sparen bei einer Mitgliedschaft im Sportverein die  
 Aufnahmegebühr. Außerdem bietet der Sportverein für  
 die Senioren Sturzprophylaxe- und Bewegungskurse an.

• Es besteht eine Kooperation mit der Seniorenwohnanla- 
 ge ‚Haus am Wehbers Park’ an der Fruchtallee. Nach  
 Abschluss der Bauarbeiten wurde mit dem Träger   
 vereinbart, dass zwischen den Grundstücken kein Zaun  
 errichtet wird und die gesamten Grünflächen von deren  
 Bewohnern und den Mitgliedern genutzt werden   
 können. Der Träger stellt allen Mitgliedern außerdem  
 eine Service-Card für vergünstigte Eintritte zu dem Well- 
 ness-Bereich und zu den Veranstaltungen zur Verfügung.
• Das Musikfest am Kaiser-Friedrich-Ufer wird finanziell  
 unterstützt. Diese Veranstaltung findet 3-4 Mal jährlich  
 statt und gibt neben Profi-Musikern insbesondere auch  
 den Chören und Bands von Kindergärten und Schulen  
 aus dem Stadtteil die Möglichkeit, ihr Können zu prä- 
 sentieren. ‚Musik im Park’ ist mittlerweile schon zu  
 einer Tradition geworden.
• Ein interessantes generationsübergreifendes Projekt  
 ist die Zusammenarbeit der älteren Bewohner mit dem  
 Gymnasium am Kaiser-Friedrich-Ufer. Zeitzeugen aus  
 1922 erzählen den Schülern in Projekten über die Ent-
 stehung des Quartiers und das frühere Leben. Dieses  
 Projekt kommt sowohl bei den Schülern, als auch bei  
 den Senioren sehr gut an. Es gab schon ganz rührende  
 Szenen der Trennung und Einladungen zum gemein- 
 samen Kaffee trinken.

Baugenossenschaft freier Gewerkschafter (BGFG):
• Nachbarschaftstreff: organisiert von Bewohnern für Be- 
 wohner 
• Vortragsreihe Expedition Hamburg, an der rund 20   
 Ehrenamtliche mitwirken
• Kostenlose Beratung für Senioren im Nachbarschaftstreff
• Kooperation mit Spielhaus und Jugendhilfeeinrichtungen  
 der Umgebung
• Insg. hat die BGFG in Hamburg 9 Treffs mit mehr als  
 1000 Veranstaltungen im Jahr

Soziale Maßnahmen
- Einsatz von Sozial-Know-How im Kundenkontakt
- Serviceleistungen für alle Bewohnergruppen
- Mitbestimmung/Mitwirkung/Beteiligung
- Integration aller Bewohnergruppen
- Stärkung der nachbarschaftlichen Kommunikation
- Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Sozialer Erfolg
- Friedlichere Nachbarschaft
- Verbesserung des Stadtteillebens
- Verbesserung des Wohnumfeldes
- Verantwortlicherer Umgang der Bewohner mit der  Wohnung     
  und dem Umfeld
- Stärkung des freiwilligen Engagements
- Wohnungserhalt für ehemalige Mietschuldner
- besseres Image

Wirtschaftlicher Erfolg
- Rückgang von 
 • Fluktation
 • Leerstand
 • Mietrückständen
 • Instandhaltungskosten
 • Vandalismus
- Erhöhung von
 • Image
 • Nachfrage

Steigerung des wirtschaftlichen
und sozialen Erfolges

Abb.: Erfolg durch Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen 
Quelle: in Anlehnung an Beuerle, I, Petter, S.: 
Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen, S.15
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Aktivitäten von SAGA GWG:
SAGA GWG ist mit rd. 9.000 Wohneinheiten in Eimsbüttel 
der größte Vermieter. Schwerpunkte der nachbarschaftlichen 
Aktivitäten liegen in Schnelsen, Eidelstedt und der Lenzsied-
lung. Die Aktivitäten der Lenzsiedlung wurden in den ver-
gangenen Jahren auch mit Preisen für gute Nachbarschaft 
ausgezeichnet. In Eidelstedt wurde das Café für Familien 
mit einem Preis prämiert. Empowerment und Beteiligung 
stehen bei SAGA GWG im Vordergrund. Runde Tische, Stadt-
teilbeirat, Quartiersbeirat, die Planung der Außenanlagen und 
nachbarschaftliche Aktivitäten zählen beispielhaft hierzu. Zu-
sätzlich werden Mitgliederfeste, Sommerfeste und Ähnliches 
organisiert, – Aktivitäten für alle Alters- und Zielgruppen. Mit 
ihren Aktivitäten leisten SAGA GWG auch einen großen Bei-
trag für die Quartiersentwicklung in Eimsbüttel.

Der Bezirk Eimsbüttel hat beim Wettbewerb ‚Familie ge-
winnt’ 2008 mit zwei Projekten aus Eidelstedt gewonnen. 
Der höchste Einzelpreis des Wettbewerbs in Höhe von 7.000 
Euro ging an die Initiative ‚Café für Familien’, das einen Früh-
stücks- und Mittagstisch bietet und Schularbeitenhilfe für Kin-
der und Jugendliche leistet. Das Café im Wiebischenkamp 
hat sich inzwischen zu einem beliebten Nachbarschaftshaus 
entwickelt. Zweiter Preisträger ist der ‚mitKids, babyTreff’, wo 
Mütter und Väter in den ersten Jahren unterstützt werden.

Beispiel Lenzsiedlung:
Die Lenzsiedlung ist gekennzeichnet durch einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen sowie 
eine vielfältige Bewohnerschaft von Menschen aus 30 ver-
schiedenen Nationen. Hier leben ca. 3.000 Menschen auf 
engstem Raum. Das Quartier ist seit 2000 in das Hamburger 
Senatsprogramm zur Sozialen Stadtentwicklung aufgenom-
men. Im Rahmen dieses Programms werden Freiflächen in 
der Lenzsiedlung erneuert und umgestaltet unter Beteiligung 
der Bewohner. Als Treffpunkte gibt es inzwischen das Bürger-
haus Lenzsiedlung, das Jugendhaus, den Kinderclub sowie 
das Stadtteilbüro Lenzsiedlung mit verschiedenen Angebo-
ten.
Organisationen und Personen, die im Einzugsbereich der 
Lenzsiedlung arbeiten und wohnen, haben im Oktober 2000 
auf einem Bürgerforum einen Stadtteilbeirat gegründet. Mit-
glieder des Stadtteilbeirates sind neben SAGA z. B. Polizei, 
Kita, Grundschule, Lenzsiedlung e. V. sowie die Bewohne-
rInnen und AnwohnerInnen. Dem Stadtteilbeirat steht ein 

Verfügungsfond bereit mit insgesamt 7.500 Euro pro Jahr für 
kleinere Projekte und Anschaffungen in der Siedlung. 

Inzwischen hat die Lenzsiedlung verschiedene Preise ge-
wonnen, wie Soziale Stadt, Netzwerknachbarschaft und zu-
letzt 2006 den Preis ‚Ausgewählter Ort 2006 im Land der 
Ideen’.

VNW-Broschüren

(2002): Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen 
 – Förderung guter Nachbarschaft
 (nur noch als PDF-Datei erhältlich)
 
(2002): Junges Wohnen: Beispiele 
 – Erfahrungen – Trends 
 (nur noch als PDF-Datei erhältlich)
 

(2003): Selbstbestimmt – Wohnen im Alter

(2005): Freiwilliges Engagement – ehrenamtliche   
 Tätigkeit
 Potenzial für Wohnungsunternehmen

(2006): Familienfreundliches Wohnen
 Merkmale – Anforderungen – Beispiele

(2007): Kinderfreundliche Wohnungswirtschaft
 Merkmale – Beispiele – Aktionen

(2008): Single-Wohnen
 Lebensstile – Wohnwünsche – Angebote

(2008): Jugend – aktiv im Wohnquartier
 – Angebote – Förderung – Beteiligung

Diese Broschüren sind erhältlich im 
Verband norddeutscher Wohnungsuntenehmen e. V.
Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg
E-mail: winkler@vnw.de, Tel: 040-52011-231

Christiane Redlefsen
Vielen Dank, Frau Beuerle. Ich sehe, da gibt es spontan eine 
Frage.

Christian Samsche:
Ich finde es polarisierend, wenn Sie davon sprechen, dass 
Menschen keine kleinen Genossenschaften gründen müs-
sen, weil es schon genügend Möglichkeiten für Menschen 
im Alter von 60 plus gibt. 
Der Unterschied zu großen Genossenschaften liegt doch 
darin, dass es in den kleineren Genossenschaften noch 
mehr Mitbestimmung und Mitgestaltungsrechte gibt. In den 
großen ist alles anonymer und vieles geht nur über die Ver-
treter der Genossenschaft. 
Wir haben unsere kleine Genossenschaft Brachvogelweg 
Schnelsen gegründet. Bei uns ist die direkte Demokratie viel 
stärker. Wir legen Wert auf Gemeinsamkeit von jungen Fa-
milien mit Baby sowie alten Leuten, Menschen ohne und mit 
Behinderung. Bei  uns gibt es die Krabbelgruppen und auch 
generationsübergreifende Angebote. Die alten Menschen 
wollen nicht nur mit Gleichaltrigen etwas unternehmen, son-
dern auch mit der jüngeren Generation im Kontakt sein. 

Iris Beuerle:
Mein Beispiel mit den 60 plus Menschen, das waren Men-
schen, die nicht mehr Demokratie, sondern einfach zusam-
men leben wollten, mit einem Aufzug, mit Möglichkeiten der 
medizinischen Versorgung und Treffpunkten, um aus ihren 
Einzelhäusern heraus zu kommen. Die wussten nicht, dass 
es so was schon in Hamburg gibt.

Christiane Redlefsen:
Vielen Dank, Frau Beuerle. Sie sagten eben, Wohnungswirt-
schaft macht sehr viel, aber wenige wissen davon. Vielleicht 
haben Sie Zeit mitgebracht, um sich auch an den Arbeits-
gruppen zu beteiligen und dort Ihr Wissen an den Mann und 
an die Frau zu bringen. Möglicherweise erhalten Sie auch 
Anregungen, die Sie für den Verband norddeutscher Woh-
nungsunternehmen mitnehmen können! 

Und nun möchte ich Ihnen die Arbeitsgruppen vorstellen, in 
denen  weiter diskutiert werden kann.

Es werden folgende Arbeitsgruppen angeboten: 

• Bürgerschaftliches Engagement in der Nachbarschaft  
 Fragestellung: Welche Unterstützung braucht das bürger- 

 schaftliche Engagement? 

 Moderation: Gudrun Schuck, Bezirksamt Eimsbüttel,  
 Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit, Jugend- und  
 Familienhilfe, Regionalbeauftragte (stellvertretend für  
 Frau Conny Schubecker, die leider heute erkrankt ist.) 
 Referentin: Vicky Gumprecht, Baugenossenschaft freier  
 Gewerkschafter e. G.

• Quartiers- und Stadtteilzentren und Nachbarschaft  
 Fragestellung: Welche Bedeutung und Funktion haben  

 Zentren für die Nachbarschaft?  
 Moderation: Reinhard Buff, Bezirksamt Eimsbüttel, 
 Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt in Zusam- 
 menarbeit mit Kay Gätgens, Bezirksamt Eimsbüttel,  
 Leiter Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung
 Referenten: Til Bernstein, Interessengemeinschaft (IG)  
 Osterstraße und Wolfgang Karsties, 
 Eidelstedter Bürgerhaus 

• Soziale Stadtteilentwicklung in Eimsbüttel  
 Fragestellung: Sind selbst tragende Nachbarschafts- oder  

 Quartiersstrukturen nach dem Auslaufen der aktiven  

 Quartiersentwicklung eine Illusion? 

 Moderation: Axel Vogt, Bezirksamt Eimsbüttel, Dezernat  
 Soziales, Jugend und Gesundheit, Fachamt Sozialraum- 
 management 
 Referentin: Karin Schmalriede, Johann Daniel Lawaetz- 
 Stiftung

• Kultur, Sport und Politik in der Nachbarschaft  
 Fragestellung: Sind Organisationsformen in Kultur, Sport  

 und Politik noch zeitgemäß? 
 Moderation: Michael König, Bezirksamt Eimsbüttel,  
 Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit, Leiter Fach- 
 amt Sozialraummanagement
 Referent: Martin Hildebrandt, SV Eidelstedt
 

Im Anschluss an eine kleine Pause wurden 4 Arbeitsgruppen mit den oben 
genannten Themen gebildet, in denen in einer Stunde ein reger Austausch 
stattfand.
In den Arbeitsgruppen gab es themenspezifische Inputs und Diskussionen, 
deren Ergebnisse jeweils von den Moderatoren gesammelt wurden.  

Referat Iris Beuerle, Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.

Sozialmanagement in Wohnungsunternehmen
im Zusammenhang mit Nachbarschaften in der Stadt - Situationen und Perspektiven in Eimsbüttel

Vortrag 
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■ Input

Vicky Gumprecht
Welche Rahmenbedingungen befördern bürgerschaft-
liches Engagement in der Nachbarschaft? 
Klare Strukturen sind für die meisten Engagierten sehr wich-
tig. Dazu gehören verbindliche Ansprechpartner und in vielen 
Situationen eine gute Führung bzw. eine exakte Definition 
des gemeinsamen Ziels. Arbeit mit Ehrenamtlichen ist  i.d.R. 
Beziehungsarbeit. Kaum etwas schadet dem Einsatzwillen 
mehr, wenn erst Ansprechpartner gesucht werden müssen, 
keine Entscheidungen gefällt werden oder das Engagement 
im ‚luftleeren Raum’ verpufft.  

Für die Rahmenbedingungen ist auch wichtig, wer eigentlich 
für die Arbeit der Freiwilligen haftet. Meist sind es die Träger 
der Maßnahme bzw. des Projekts.

Darüber hinaus müssen überhaupt Entwicklungschancen 
für das Anliegen und die Engagierten bestehen. Aktiv unter-
stützt werden können die Freiwilligen natürlich auch durch 
die Förderung der Ressourcen und durch Anschubfinanzie-
rungen. 
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Präsentation der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen

AG: Bürgerschaftliches Engagement 
in der Nachbarschaft

AG Ehrenamt

Rahmenbedingungen

• Klare Strukturen
• 1 verbindlicher Ansprechpartner
• gute Führung, Definition des Ziels
• Entwicklungschancen für Freiwillige

Handlungsempfehlungen

•  Förderung von Ressourcen
•  z. B. Fahrkarte für Freiwillige
•  Anschubfinanzierungen
•  Kostenlose Fortbildungen für Ehrenamtliche
• Der Bezirk soll eine Plattform für Freiwillige  
 bieten, Verknüpfung, Vernetzung
• Kontaktaufnahme Freiwillige – Politik

Christiane Redlefsen:
Sie hatten vier fruchtbare und ergebnisreiche Diskussionen, 
die durchaus länger hätten sein können, aber es ist Freitag 
Nachmittag, und wir möchten Ihren Feierabend nicht über 
Gebühr beanspruchen. Kommen wir deshalb nun zur Präsen-
tation der Diskussionsergebnisse aus der 1. Arbeitsgruppe. 
Frau Schuck bitte.

■  Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement 
 in der Nachbarschaft  

Fragestellung: Welche Unterstützung braucht das bürger-

schaftliche Engagement? 

Moderation: Gudrun Schuck, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit, Jugend- und 

Familienhilfe, Regionalbeauftragte 

Referentin: Vicky Gumprecht, Baugenossenschaft freier 

Gewerkschafter e. G.

Pause

Arbeitsgruppe
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■  Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe bürgerschaftliches 
Engagement in der Nachbarschaft 
vorgestellt von Gudrun Schuck

Gudrun Schuck
Zu allererst haben wir in unserer Arbeitsgruppe das Wort 
‚Ehrenamt’ diskutiert und es kurzerhand in ‚Freiwilligenarbeit’ 
umbenannt, weil wir der Meinung sind, dass es mehr Frei-
willige gibt. Es gibt in Vereinen/Verbänden Ehrenamtliche, 
die Ämter bekleiden: z. B. erste Vorsitzende. Und es gibt 
viele Freiwillige ohne besondere Ämter. Wir wollten über 
alle Formen dieser Arbeit diskutieren.
Wir haben in der Gruppe Rahmenbedingungen aufgezeigt, 
unter denen Freiwilligenarbeit erfolgreich stattfinden kann. 
Frau Gumprecht hat uns über die Freiwilligenarbeit in der 
Baugenossenschaft freier Gewerkschafter berichtet und  
uns auf bestimmte Rahmenbedingungen aufmerksam ge-
macht. Sie plädiert dafür, dass es für die Freiwilligen klare 
Strukturen gibt und einen verbindlichen Ansprechpartner. 
Ferner sollte es eine gute Führung für Freiwillige geben und 
das Ziel muss klar sein.
Es ist sinnvoll, jedem Freiwilligen Entwicklungschancen zu 
bieten. Menschen sollten Aufgaben bekommen, die sie auch 
schaffen können. Vor dem Einsatz sollte geprüft werden, ob 
die Menschen auch dazu in der Lage sind, die Aufgabe er-
folgreich zu übernehmen. 

Frau Grumprechts Input mündete in einigen Handlungsemp-
fehlungen: Es ist sinnvoll, die Ressourcen zu fördern, die 
jeder mitbringt. Ferner ist zu überlegen, wie die Freiwilligen 
finanziell unterstützt werden können: Ob ein Topf zur Verfü-
gung gestellt werden kann für  Anschubfinanzierungen, wie 
z. B. für den Start einer Wandergruppe, für Fahrkarten u. a..
Es sollte auch geklärt werden, wie Fortbildungen für Freiwil-
lige finanziert werden können. 
Beim Stichwort ‚Finanzen’ gab es dann eine rege Diskussi-
on zwischen Vertretern der Politik und anderen aus unserer 
Gruppe zu der Frage: „Wie kommt man besser zusammen?“ 
Die Politiker in der Runde äußerten, dass sich die Organisa-
tionen, in denen sich Freiwillige engagieren, natürlich an die 
Politiker wenden können, um zu fragen, welche Form der 
finanziellen Förderung möglich ist. 
Ganz wichtig erschien uns, dass z. B. der Bezirk eine Platt-
form bieten sollte, wo Freiwillige sich untereinander vernet-

zen können. Es wurde darauf hingewiesen, dass Frau Conny 
Schubecker daran arbeitet.

Christiane Redlefsen:
Herzlichen Dank, Frau Schuck, und Dank auch an die Arbeits-
gruppe für diese Ergebnisse! Welche Fragen und Anmer-
kungen haben Sie in der Runde?

Iris Beuerle:
Bei den Rahmenbedingungen müsste die Finanzierung der 
Versicherungen für Ehrenamtliche ergänzt werden. 

Gudrun Schuck:
Ja, das sollten wir unbedingt noch bei den Rahmenbedin-
gungen hinzufügen.

Christiane Redlefsen:
Interessant finde ich, dass sich offensichtlich etwas ändert in 
der Begrifflichkeit! Viele, die sich engagieren, möchten lieber 
als ‚Freiwillige’ bezeichnet werden, als mit dem eher anti-
quierten Begriff des ‚Ehrenamtes’ tituliert zu werden.

Brigitte Samtleben:
Deshalb nennt man das wohl auch ‚Bürgerschaftliches En-
gagement’.

Christiane Redlefsen:
Frage an die Runde: Ist das besser?

Vielstimmig:
Nein!

Christiane Redlefsen:
Haben Sie denn andere Vorschläge? Nein? Wie wir sehen 
hat die Arbeitsgruppe gut gearbeitet, so dass es zu diesem 
Zeitpunkt keiner Ergänzungen bedarf. Herzlichen Dank, Frau 
Schuck.

Kommen wir nun zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppe 
‚Kultur, Sport und Politik in der Nachbarschaft’. Herr Fischlin, 
bitte.

Fragestellung: 
Welche Unterstützung braucht das 

bürgerschaftliche Engagement?
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Anerkennung ist der Motor schlechthin. Entsprechend kann 
die Dauer und Intensität des Engagements erhalten oder 
gar verbessert werden. Denkbar wären kostenlose Fortbil-
dungen für Ehrenamtliche oder eine Fahrkarte für Freiwilli-
ge. Gleichzeitig sollten Partner von Freiwilligen die Motive 
für die Hilfe/Arbeit einschätzen können. Warum möchte der 
oder die Freiwillige helfen?  

Wie können Lokalpolitik und Verwaltung dazu 
beitragen, dass das Ehrenamt in der Nachbarschaft 
gefördert wird? 

Die Bezirksverwaltung sollte eine Plattform für Freiwillige 
bieten. Hierüber könnte auch eine Kontaktaufnahme zwi-
schen Freiwilligen und der lokalen Politik sichergestellt wer-
den. 

Die Bezirksverwaltung könnte die Verknüpfung/Vernetzung 
der Freiwilligen untereinander, mit den verschiedenen Ver-
waltungsabteilungen sowie der lokalen Politik fördern.  

Die Verwaltung, wenn auch nicht das Bezirksamt, könnte 
sich auch für vergünstigte Fahrkarten einsetzen. Auch die 

Frage von Fortbildungen betreffen die Verwaltung. Warum 
müssen wir für das ‚Gesundheitszeugnis’ unserer Freiwilli-
gen bezahlen? Die Verwaltung kann auch Verfügungsfonds 
bereitstellen. 

AG: Bürgerschaftliches Engagement 
in der Nachbarschaft    

Arbeitsgruppe
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■ Ergebnisse der Arbeitsgruppe Kultur, Sport und 
Politik 
vorgestellt von Jörg Fischlin, Bürgerhaus Lenzsiedlung

Das Eingangsreferat von Herrn Martin Hildebrandt vom 
SV Eidelstedt lieferte uns gute Thesen und Grundlagen zur 
Diskussion. Wir diskutierten vorwiegend den Schwerpunkt 
Sport in dieser Arbeitsgruppe, da für die Bereiche Kultur und 
Politik leider keine Experten da waren. Durch das Referat 
wurden Grundtendenzen deutlich: Wir werden immer älter.. 

(Gelächter). Und: Menschen werden immer dicker!! Daran 
sieht man auch, wie wichtig der Sport ist.
Im Anschluss an die Thesen von Herrn Hildebrandt haben 
wir uns gefragt:
• Welche Probleme gibt es?
• In welche Richtung kann/ muss sich Vereinsarbeit in 
 Zukunft entwickeln? 
• Standortbestimmung – was leisten die Vereine schon?

Wir sind zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Fragestellung: 
Sind Organisationsformen in Kultur, Sport 

und Politik noch zeitgemäß?
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■  Arbeitsgruppe Kultur, Sport und Politik in der 
Nachbarschaft  
Fragestellung: Sind Organisationsformen in Kultur, Sport 

und Politik noch zeitgemäß? 

Moderation: Michael König, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit, Leiter Fachamt 

Sozialraummanagement 

Referent: Martin Hildebrandt vom SV Eidelstedt 

■  Input 
 
Martin Hildebrandt 
Thesen zum gesellschaftlichen Wirken des organisierten 
Sports

• Der Sport hat einen hohen Bildungswert und
• integriert problemlos Randgruppen der Gesellschaft
• Vereinsmitglieder sind keine „Radaubrüder“ und keine  
 Extremisten 
• Sportler werfen keine Brandsätze auf Flüchtlingsheime 
• gehören auch keiner Drogenszene an 
• Integration in die Gruppe 
• sinnvolle Freizeitgestaltung

• Umgehen mit Enttäuschungen und inneren Spannungen
• Regelorientierung, lernen Regeln zu verstehen und zu  
 akzeptieren
• Konfliktbearbeitung 
• Sport ist die preiswerteste Sozialarbeit
• Sportvereine sind in unserer Gesellschaft Integrations- 
 faktor Nummer eins 
• Sporttreiben in der Gemeinschaft und im Verein vermittelt  
 Toleranz, Streitanstand und Regelakzeptanz 
• Sport wirkt wie eine Schutzimpfung gegen soziale 
 Auffälligkeit
• ....all dies sind faszinierende Facetten der Kultivierungs- 
 möglichkeiten von Aggressivität durch den Sport

„Schenken wir diesen Aussagen von Sportfunktionären, Po-
litikern, Kriminologen und Pädagogen uneingeschränkt Glau-
ben, dann erweisen sich Sport und Sportvereine geradezu 
als Königswege zur Kultivierung menschlichen
Verhaltens, als Präventions-Dienstleister par excellence!“ 
(Gunter A. Pilz, Deutscher Präventionstag 2006, Sport und 
Prävention - Wie viel soziale Arbeit, Prävention kann der or-
ganisierte Sport leisten?)

AG: Kultur, Sport und Politik 
in der Nachbarschaft  

Welche Probleme 
gibt es?

•  Migranten/innen einbinden
•  Überalterung
•  Berufstätigkeit vs. reg. 
 Vereinstätigkeit 
•  Projektorientierung von        
   Jüngeren
•  Schule vs. Vereinssport
•  Entwicklung zu Nischenver-     
    einen bzw. Spezialisierungen

Wo soll 
es hingehen?

•  Imageverbesserung
•  Auftrag an das Bezirksamt: 
 Eimsbütteler Vereine   
 und Wohnungsunterneh- 
 men an einen Tisch   
 bringen
• Professionalisierung von  
 Vorständen durch das Be- 
 zirksamt
• Projekte zur Integration
• Sportprojekte zum   
 „Schnuppern“
• Angemessene Anerken- 
 nung für die gemeinnützige  
 Arbeit ist wichtig
• Finanzierung?

AG Sport, Kultur & Politik

Standort-
bestimmung

• Es gibt eine konstante  
 Anpassung, um zeitgemäß  
 zu bleiben
• Hohe Mitgliederzahlen  
 zeigen, dass Angebote
 zeitgemäß sind
• Stadtteilvereine (Tradition)
• Vereine geben Bindung  
 (auch von Älteren gefragt)
• Großvereine besser aufge- 
 stellt
• Stärkere Verknüpfung   
 Kultur, Sport, Soziale Arbeit,  
 Nachbarschaftszentren
• Netzwerke & Koope-  
 rationen als professionelle  
 Weiterentwicklung 
• win-win-Situationen, wenn  
 Wohnungsunternehmen  
 mit Vereinen arbeiten

Arbeitsgruppe



bringen. Und es gibt die Bitte an das Bezirksamt, ehrenamt-
liche Vorstände zu schulen, weil die Anforderungen an die 
ehrenamtlichen Vorstände immer höher und mehr werden. 
Insbesondere kleinere Vereine brauchen hier Hilfe. 

Projekte zur Integration sollten stattfinden: Sportprojekte 
zum ‚Schnuppern’ für Kinder und Jugendliche oder auch Er-
wachsene, um den Einstieg in den Sport zu ermöglichen.  
Als sehr wichtig wurde benannt, dass die gemeinnützige 
Arbeit angemessen anerkannt wird und gesehen wird, was 
Vereine für die Nachbarschaft leisten. 

Das alles ist nicht über die Mitgliedsbeiträge alleine zu finan-
zieren. Für kleinere Vereine wird es zunehmend schwierig, 
diese Freiwilligenarbeit ohne finanzielle Unterstützung zu 
leisten.

Christiane Redlefsen:
Vielen Dank, Herr Fischlin. Möchte die Gruppe noch etwas 
hinzu fügen? 
Dann möchte ich an die Arbeitsgruppe und an Sie, Herrn 
Fischlin, die Frage stellen: Sind denn die gegenwärtigen Or-
ganisationsformen in Kultur, Sport und Politik noch zeitge-
mäß?
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AG: Kultur, Sport und Politik 
in der Nachbarschaft  

Welche Probleme gibt es?
Eine Frage ist geblieben: Wie können wir Migranten/-innen 
mehr einbinden? Des Weiteren gibt es eine zunehmende 
Überalterung der Mitglieder. Ein weiteres Problem ist die 
Berufstätigkeit, die oftmals von den Arbeitszeiten eher nicht 
zum Einsatz in Vereinen passt. Die Projektorientierung von 
Jüngeren bzw. Jugendlichen wurde genannt. Insbesondere 
wurde die Umstrukturierung der Schule diskutiert: Durch G 8 
(Gymnasium) oder auch Ganztagsschulen haben Kinder oft-
mals kaum noch Zeit, um in Vereinen aktiv zu sein. Das gilt 
auch für Sozialarbeit und Konfirmandenunterricht. Was kann 
man da machen?

Es gibt viele Nischenvereine und eine zunehmende Entwick-
lung zu Spezialisierungen.  

Kommen wir nun zu der Standortbestimmung:
Vereine sind eine Konstante in der Gesellschaft. Es gibt wel-
che, die schon 100 Jahre alt sind. Wir haben in Hamburg 
500.000 Mitglieder allein in Sportvereinen, daran erkennt 
man auch, dass Vereine zeitgemäß sind. Stadtteilvereine 
sind aus der Tradition heraus stark in den Stadtteil und in 
die Nachbarschaft eingebunden. Sie sind auch von Älteren 
gefragt. 
Es wurde diskutiert, dass Großvereine besser aufgestellt 
sind, da sich deren hauptamtliche Geschäftsführer den aktu-
ellen Veränderungen eher stellen können. 
Positiv ist, dass Netzwerke und Kooperationen zu einer pro-
fessionellen Weiterentwicklung genutzt werden können.  
Das könnte durch die Verknüpfung von Kultur, Sport und 
sozialer Arbeit in Nachbarschaftszentren erweitert werden. 
Das gibt es zum Teil schon, es könnte aber auch noch ver-
stärkt werden.
Wir haben festgestellt, dass es zu einer win-win-Situation 
kommt, wenn Wohnungsunternehmen mit Vereinen zusam-
menarbeiten und letztendlich ihr eigenes Wohnumfeld damit 
entwickeln. 

In welche Richtung kann/ muss sich Vereinsarbeit in Zu-
kunft entwickeln?
Wir brauchen eine weitere Imageverbesserung, weil Vereine 
ein wenig in dem Ruf stehen, veraltet zu sein. 

Es gibt einen Auftrag an das Bezirksamt, Eimsbütteler Ver-
eine und Wohnungsbaugesellschaften an einen Tisch zu 

Michael König:
Jein!

Jörg Fischlin:
Die Antwort war in unserem Kreise relativ eindeutig: Ja für 
die Sportvereine, die heute hier vertreten sind. Allerdings 
auch mit Fragezeichen versehen für die Sportvereine, die 
sich nicht so aufstellen können und die heute auch nicht an-
wesend sin.

Christiane Redlefsen:
Ihre Anmerkung, wie wichtig die Kooperation von Wohnungs-
baugesellschaften mit Vereinen zu deren Unterstützung ist, 
sollte auf jeden Fall im Protokoll aufgenommen werden. Wer 
möchte noch etwas ergänzen?

Teilnehmer:
Sie sprachen vorwiegend von Sportvereinen. Was ist mit 
den Organisationsformen in der Politik? 

Jörg Fischlin:
Die Frage, wie Politik sich entwickeln kann, um mehr Zulauf 
zu haben, ist in der Arbeitsgruppe nicht beantwortet aber in 
den Themenspeicher gepackt worden.

Teilnehmer:
Warum sollen Wohnungsbaugesellschaften und Vereine an 
einen Tisch und zu welchem Thema?

Antwort aus der Arbeitsgruppe:
Bei uns hat ein Vertreter der Wohnungsbaugesellschaften 
die Vorteile der Zusammenarbeit und Kooperation aufge-
zeigt. Es ging um gemeinsame Aktionen von Vereinen und 
Wohnungsgesellschaften, wie z. B. Organisation von Fes-
ten, Sportschnupperangebote zu einem Sonderpreis für Mit-
glieder der Wohnungsgesellschaften usw.. Angebote, die 
eben nicht allein von den Vereinen finanziert werden können. 
Und von denen beide Seiten etwas haben. 

Teilnehmer:
Eine Anmerkung noch von mir, Schulungen für ehrenamt-
liche Vorstände sollten doch eher vom Sportbund bzw. Fuß-
ballbund organisiert werden. Ich glaube nicht, dass das Be-
zirksamt dafür zuständig ist. 

Christiane Redlefsen:
Es steht noch die Frage im Raum: Wie müssten sich poli-
tische Verbände organisieren, um mehr Zulauf zu erhalten? 
Gibt es dazu hier in der Runde vielleicht Vorschläge? Nein, 
- schade! Dann machen wir weiter!

Teilnehmer:
Was meinten Sie vorhin mit Nischenvereinen in Abgrenzung 
zu den Sportvereinen?

Martin Hildebrandt:
In Großvereinen gibt es ca. 5.000 bis 10.000 Mitglieder. 
Großvereine haben hauptamtliche Geschäftsführer, die auch 
mit Entscheidungskompetenzen ausgestattet sind. Mit Ni-
schenvereinen sind auch nicht die zahlreichen kleinen Fuß-
ballvereine gemeint, mit zum Teil 100 bis 500 Mitgliedern. 
Die Anzahl ist überschaubar, die bekommen das hin. 

Nischenvereine sind die kleinen Vereine mit 1.000 und etwas 
mehr Mitgliedern. Dort werden alle Aufgaben nur von Ehren-
amtlichen erledigt. In diesen Vereinen ist kein Geld für haupt-
amtliche Geschäftsführer vorhanden, und es laufen zum Teil 
Mitglieder weg.
Zu überlegen sind  intelligente Lösungen in Form von Koo-
perationen mit anderen Vereinen, so dass z. B. ein Haupt-
amtlicher ‚geteilt’ werden kann oder auch zwei Vereine fu-
sionieren. 

Christiane Redlefsen:
Vielen Dank, Herr Hildebrandt. Kommen wir nun zur Ar-
beitsgruppe mit dem Thema: Soziale Stadtteilentwicklung in        
Eimsbüttel. Was können Sie uns berichten?

Fragestellung: 
Sind Organisationsformen in Kultur, Sport 

und Politik noch zeitgemäß?

Arbeitsgruppe



 

Gute Nachbarschaft:
• Kennen der Nachbarn (ich weiß, wer da wohnt – über,  
 unter und neben mir, im gleichen Haus, im Nachbarhaus)
• Gutes Klima
• Keine oder kaum Streitigkeiten bzw. Möglichkeiten der  
 Konfliktlösung
• Gemeinsame Rücksichtnahme
• Hilfe im Alltag oder mind. in besonderen Lebenslagen
• Gemeinsame Aktivitäten (Ausflüge, Sommerfeste, 
 Grillen etc.)

These 2: 
Je besser die Nachbarschaft, umso leichter ist die Aktivie-
rung für gemeinsame Ziele in der aktiven Stadtteilentwick-
lung!

Wie kann gute/bessere Nachbarschaft im Rahmen der ak-
tiven Stadtteilentwicklung umgesetzt werden?

•  Aktivierung: 
 aktivierende Befragungen
 Beratungsangebote
 aufsuchende Arbeit, Streetwork
 Organisation von Veranstaltungen, Festen und Aktionen

•  Beteiligung:
 Stadtteilkonferenzen, Stadtteilforen, Stadtteilbeiräte
 thematische Arbeitskreise oder - gruppen
 Workshops und beteiligungsorientierte Projekte
 Verfügungsfonds

These 3:
Es sind zu wenige und nur bestimmte Menschen, die ak-
tivierbar sind und damit droht Überforderung der wenigen 
Engagierten und das System ist nicht wirklich stabil.

Mein Fazit:

• Bürgerschaftliches bzw. ehrenamtliches  Engagement,   
 wie es für selbsttragende Strukturen unerlässlich ist,  
 setzt zumindest in Teilen eine gesicherte gesellschaft- 
 liche Position voraus. In den Gebieten der sozialen,  
 aktiven und integrativen Stadtteilentwicklung sollte  
 besser von Aktivierung und Hilfe zur Selbsthilfe und  

■  Arbeitsgruppe: Soziale Stadtteilentwicklung 
in Eimsbüttel  
Fragestellung: Sind selbsttragende Nachbarschafts- oder 

Quartiersstrukturen nach dem Auslaufen der aktiven Quar-

tiersentwicklung eine Illusion? 

Moderation: Axel Vogt, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Dezernat Soziales, Jugend und Gesundheit, Fachamt Sozial-

raummanagement 

Referentin: 
Karin Schmalriede, Johann Daniel Lawaetz-Stiftung

■  Input

Karin Schmalriede
Ist das Konzept der nachhaltigen Strukturen eine Über-
forderung von Nachbarschaften?

• Ja und Nein! Es kommt auf die Bedingungen an!

These 1:
(Selbsttragende) nachhaltige Strukturen entstehen am ehes-
ten dort, wo Menschen sozial und kulturell integriert sind und 
sich in ihrer wirtschaftlichen (Arbeit und Einkommen) und 
sozialen Existenz (Aufenthaltsstatus, Bildung) sicher fühlen 
bzw. eine Entwicklung in diese Richtung erkennbar ist.

Welche Rahmenbedingungen sind notwendig?

Zum Beispiel:
•  Unterstützungsangebote für die Sicherung der wirt - 
 schaftlichen, sozialen und kulturellen Existenz
•  Flexible Gremienstrukturen und attraktive Sitzungsge- 
 staltung
•  Verfügungsfonds bis die Problemlage sich aufgelöst hat,  
 also im Prinzip auf Dauer
• Professionelle Begleitstruktur für einen sehr langen Zeit- 
 raum 
• (mehr) Weiterbildung und Coachingangebote für aktive  
 Bürger 

Welche Rolle spielt die Nachbarschaft innerhalb der Aktiven 
Stadtteilentwicklung?
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 Selbstorganisation, als von bürgerschaftlichem Engage- 
 ment gesprochen werden.

•  Die Stabilisierung benachteiligter Stadtgebiete und   
 die Stärkung  bewohner- bzw. nachbarschaftlicher   
 Selbstorganisation ist eine Daueraufgabe, die öffent- 
 liche Unterstützung braucht. 

•  Es sei denn es gelingt uns, mit dem Programmen der  
 ‚Sozialen Stadt’ die Welt zu verändern…

■  Ergebnisse der Arbeitsgruppe Soziale Stadtteilent-
wicklung in Eimsbüttel 
vorgestellt von Gerlind Böwer

Gerlind Böwer
Nach den Thesen von Frau Schmalriede sind Menschen in 
funktionierenden Nachbarschaften leichter aktivierbar, aller-
dings brauchen sie klare Strukturen und sollten durch Quar-
tiersmanagement dauerhaft begleitet werden.

Fragestellung: Sind selbsttragende Nachbarschafts- 
oder Quartiersstrukturen nach dem Auslaufen der aktiven 

Quartiersentwicklung eine Illusion? 

Ja, weil:

• Geringe dauerhafte Bindungsbereitschaft
• Einzelinteresse  - punktuelle Beteiligung
• Unterbringung finanziell Schwächerer ballt     
   sich
• Zu viel Verantwortung für zu lange Zeit wird  
  verlangt

AG: Soziale Stadtteilentwicklung in Eimsbüttel  

Nein, wenn:

• Verfügungsfonds auf Dauer vorhanden sind
• flexible Organisationsformen angeboten 
 und entwickelt werden
• Fachsprache übersetzt wird
• Koordination dauerhaft gewährleistet wird
• Komponenten der zeitlichen Begrenzung   
 eingeplant werden
• der Aktivierungsprozess nicht abreißt
• Projekte am Bedarf orientiert sind (Wie stellt   
 man Bedarf fest? Aufgabe der öffentlichen   
 Hand?)
• Gemeinsame Sprache gefördert wird
• mehr flexible Projekte eingeplant werden
• Profis wertschätzender mit Kompetenzen der   
 Anwohner umgehen
• Coaching/ Weiterbildung für Anwohner sicher-  
 gestellt ist
• Engagierte nicht allein gelassen werden
• eine Beteiligung bei den Zielen stattfindet
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AG: Soziale Stadtteilentwicklung in Eimsbüttel    

Ist das Konzept der nachhaltigen Strukturen eine Überforderung 
für die Nachbarschaft?

Thesen:

1. Funktionierende 
 Nachbarschaften sind leichter 
 aktivierbar

2. aktivierte Menschen brauchen  
 klare Strukturen

3. Quartiersmanagement als 
 Daueraufgabe



Wir haben gesagt: Ja, das Konzept der nachhaltigen Struk-
turen ist eine Überforderung für die Nachbarschaft, weil es 
eine geringe dauerhafte Bindungsbereitschaft der Menschen 
gibt, weil Einzelinteressen nur zu punktuellen Beteiligungen 
führen, und die Unterbringung finanziell Schwächerer in den 
betroffenen Stadtteilen sich ballt, und zu viel Verantwortung 
für zu lange Zeit den Menschen abverlangt wird.

Aber wir haben auch zahlreiche Punkte gefunden, die ge-
gen die Überforderung sprechen. Selbsttragende Nachbar-
schafts- und Quartiersstrukturen sind keine Überforderung, 
wenn z. B. die Verfügungsfonds auf Dauer zur Verfügung 
stehen, flexiblere Organisationsformen von uns entwickelt 
werden, wir die Fachsprache für alle verständlich überset-
zen, wir die Koordination dauerhaft gewährleisten, wir die 
Komponenten der zeitlichen Begrenzung einplanen, nämlich, 
dass es in Ordnung ist, wenn sich die Menschen nur über 
einen begrenzten Zeitraum beteiligen. Es ist keine Überfor-

derung, wenn wir den Aktivierungsprozess nicht abreißen   

lassen, und die Projekte am Bedarf orientiert sind. 
Wie stellt man den Bedarf fest? Es ist Aufgabe der öffent-
lichen Hand, die Bedarfe festzustellen, das können wir nicht 
den Privaten überlassen. 

Es ist keine Überforderung, wenn wir Projekte sinnvoll ent-
wickeln und ausbauen, wenn die Profis vor Ort mit den An-
wohnern und ihren Kompetenzen wertschätzend umgehen, 
und nicht der Eindruck entsteht, die Profis können das ja 
alles viel besser. In diesem Sinne brauchen  wir auch Coa-
ching und Weiterbildung für die Anwohner. Und wir dürfen 
die ‚Engagierten’ nicht allein lassen. Bei den Zielen, die wir 
entwickeln, müssen alle Akteure beteiligt werden.
 
Das Fazit ist nach meiner Ansicht: Das Konzept der nach-
haltigen Stadtteilentwicklung hat nicht überlebt. Die nach-
haltigen Strukturen haben nicht überlebt. Wir als Politik und 
Verwaltung sowie die Akteure vor Ort sind gefordert, ent-
sprechend zu agieren.  
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Christiane Redlefsen:
Vielen Dank, Frau Böwer, für diese Einschätzung. Gibt es 
aus der Gruppe noch Ergänzungen, Anmerkungen? Habe 
ich Sie richtig verstanden, dass Erwartungen an nachbar-
schaftliches Engagament nicht zu hoch sein sollten? Und 
dass Menschen, die sich nachbarschaftlich engagieren, nicht 
allein gelassen werden dürfen? Nachhaltige Strukturen müs-
sen vorhanden sein bis hin zu einer behutsamen Begleitung 
durch Coaching. Wie kann das geschehen?

Gerlind Böwer:
Zum Beispiel bei der Organisation von Stadtteilfesten sollte 
man die  Anwohner nicht alleine lassen, sondern die muss 
man mit organisieren. 

Christiane Redlefsen:
Gibt es weitere Beispiele?

Professor Jens Dangschat:
Ich habe als Ergänzung ein Beispiel aus Graz. Da gibt es die 
sogenannten LAMA’s, das sind ‚Lokale-Agenda-Manager’. 
Sie erhalten eine Qualifikation in ‚soft Skills’ über 2 oder 3 
Jahre, damit sie soziale Prozesse in Gang bringen können. 
Leider habe ich jetzt keine Adresse dabei, aber der Kontakt 
ist bestimmt im Internet zu finden. 

Christiane Redlefsen:
Sind die ‚Lokalen-Agenda-Manager’ dann an den Stadtteil 
oder das Projekt gebunden oder können die LAMA’s, nach-
dem sie diese Fortbildung genossen haben, auch wech-
seln?

Professor Jens Dangschat: 
Natürlich, man legt sich nicht fest. Es reicht erst mal, um an 
den Prozessen teilzunehmen.

Christiane Redlefsen:
Noch andere Beispiele?

Teilnehmer:
Mir fällt ganz spontan noch eine Ergänzung ein. Bei uns in 
der Gruppe wurde ja der Begriff der ‚Housing Improvement 
Districts’ von Ihnen, Herr Professor Dangschat, eingebracht. 
Der Gedanke, der dahinter steckt, ist: Alle Akteure, die in 

einem Stadtquartier leben und arbeiten machen die Nach-

barschaft aus und werden mitbeteiligt. Es geht um Geld, 
und es gelten bestimmte Spielregeln. Mir fällt auf, dass es 
Ähnliches auch früher gab. Es ist sinnvoll, alle Akteure eines 
Stadtteils an einen Tisch zu holen.  
Wir von der Behörde, vom Bezirk, von der Politik sollten uns 
bemühen, alle Akteure eines Stadtteils, - dazu zählen Ver-
mieter, Schulen und Vertreter des Gewerbes und  die Men-
schen, die da leben, - zusammen zu bringen und zu fragen, 
was denn in und für ihren Stadtteil wünschenswert ist.         

Christiane Redlefsen:
Danke für das Beispiel.

Teilnehmer:
Wer ist der Träger von dem Projekt LAMA?

Professor Jens Dangschat:
Die Kommune, die mit 6 bis 8 Personen pro Prozess tätig 
ist.

Christiane Redlefsen:
Könnte bitte  jemand noch einmal für die Runde ‚Housing 
Improvement District’ übersetzen?

Teilnehmer:
Das Wort ‚Housing Improvement District’ kommt ursprüng-
lich aus der Wirtschaft und aus Amerika (Business Improve-
ment District). Es bedeutet ganz verkürzt, mit einer Mehr-
heit im District Maßnahmen zu beschließen, die auch die 
Minderheit mittragen muss. Das sind  Maßnahmen zur För-
derung der Wirtschaft und des Einzelhandels, und die wer-
den von allen mit finanziert.  
In ähnlicher Form gibt es das auch in Hamburg in der Woh-
nungsszene, z. B. in Steilshoop. Da wird ganz aktuell darü-
ber diskutiert, wie Nachbarschaften belebt werden können 
und eine neue Aktivierung des Stadtteils und der Strukturen 
erfolgen kann. In Steilshoop gab es ein Auf und Ab. In der 
Vergangenheit sind schon viele tolle Sachen gelaufen. In den 
achtziger Jahren war dort alles noch gut. Jetzt kippt es dort 
so ein bisschen, und man versucht mit dem ‚Housing Im-
provement District’ wieder eine positive Richtung zu finden.  
Ortsansässige Vermieter und die Stadt als Eigentümerin von 
öffentlichem Grund sitzen zusammen und beschließen mög-
liche Finanzierungen. Bezahlen müssen dann alle, ob Gewer-
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betreibende oder Vermieter. 

Professor Jens Dangschat:
Kleine Anmerkung: Nicht die Mieter, sondern die Eigentü-
mer, die Immobilienwirtschaft und die Gewerbetreiben zah-
len. Mit dem Konzept des ‚Housing Improvement District’ 
wird eine freiwillige Steuer erhoben, die man sich selbst auf-
erlegt. Wichtig dabei ist eine Mehrheit von bis zu 60 % oder 
mehr. Diese freiwilligen Steuern werden investiert, um die 
Straßen zu verschönern oder auch sauber zu halten. Sehr er-
folgreich wird das in Manhattan, New York, umgesetzt. Wenn 
Sie die Stadt vor 20 Jahren gesehen haben und heute, ist es 
ein immenser Unterschied. Es ist jetzt sauber und sicher in 
Manhattan. Die Stadt ist aufgeräumt und voll von ‚Housing 
Improvement Districts’. 
Erstmalig in Deutschland gibt es das jetzt in Hamburg: Am 
Neuen Wall und in Bergedorf. Die Initiative ist aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen entstanden, weil die Stadt wenig 
investieren konnte, aber der Wert der Immobilie und des 
Standorts nicht sinken sollte. Die Eigentümer wollten sel-
ber etwas für die Verschönerung und Umgestaltung tun, und 
durch ein entsprechendes Rahmengesetz ist das möglich 
geworden. Grundbesitzer und Eigentümer geben Geld, weil 
der Stadtteil wieder schön und attraktiv werden soll.
In London gibt es ein Modell, da zahlt der Staat auch etwas 
dazu. In Österreich wird darüber auch diskutiert. Beim ‚Hou-
sing Improvement District’ geht es den Gewerbetreibenden 
darum: Wenn die Stadt nichts tut, machen wir das. Wir brin-
gen das Geld auf, und dann machen wir etwas. Das Anliegen 
am Neuen Wall entstand, damit die edlen Boutiquen eine 
repräsentative Umgebung behalten. Wie das geworden ist, 
können Sie ja begutachten.

Das Modell ‚Housing Improvement District’ bitte ich Sie, 
sich genau anzuschauen, weil es einen Unterschied gibt zwi-
schen einem Gewerbegebiet und einem Wohnumfeld. Im 
unmittelbaren Wohnumfeld zu investieren, hat für mich eine 
ganz andere Qualität als in Geschäftsvierteln. Es enthält eine 
soziale Komponente und ich denke, das Modell ‚Housing 
Improvement District’ ist eine Möglichkeit, mit gesicherten 
Rahmenbedingungen auch die Wohnungswirtschaft einzu-
beziehen, was auch aktuell schon passiert.

Christiane Redlefsen:
Hat noch jemand eine Ergänzung?

Teilnehmer:
Eine kurze Ergänzung: Das Verfahren setzt voraus, dass sich 
möglichst viele beteiligen. Beim ‚Housing Improvement Dis-
trict’ hat man auch eine Chance ‚nein’ zu sagen, und so dazu 
beizutragen, dass die Mehrheitserfordernisse fehlen.

Teilnehmer:
Eine Investition in das Wohnungsumfeld ist grundsätzlich 
sehr gut. Es muss sich allerdings auch wirtschaftlich rechnen. 
Die Investitionen, die über dieses Programm reingehen, sind 
nicht umlagefähig. Somit ist das ein Aufwand, wo man sich 
fragen muss, wie kommt der wieder rein? Und wer schützt 
die Wohnungswirtschaft vor drohenden Leerständen? Das 
muss man auch in Zahlen sehen. 
 
Christiane Redlefsen:
Können wir damit das Thema vorläufig abschließen? Es gibt 
sicher zu diesem Modell viele Fragezeichen, die noch inten-
siv diskutiert werden müssen. 

Aber wir haben heute Abend auch noch die Ergebnisse ei-
ner weiteren Arbeitsgruppe: Was können Sie uns aus der 
Arbeitsgruppe Quartiers- und Stadtteilzentren und Nachbar-
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schaft berichten?

■ Arbeitsgruppe Quartiers- und Stadtteilzentren und 
Nachbarschaft  
Fragestellung: Welche Bedeutung und Funktion haben 

Zentren für die Nachbarschaft?  

Moderation: Reinhard Buff, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Dezernent Wirtschaft, Bauen und Umwelt in 

Zusammenarbeit mit Kay Gätgens, Bezirksamt Eimsbüttel, 

Leiter Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Referenten: Til Bernstein, Interessengemeinschaft (IG) Oster-

straße und Wolfgang Karsties, Eidelstedter Bürgerhaus

■  Input

Til Bernstein 
Bericht über die Interessengemeinschaft Osterstraße 

‚Nachbarschaft’ existiert auf zwei Ebenen. In erster Linie auf 
der räumlichen Ebene, indem Menschen, die gemeinsam in 
einer räumlichen Umgebung leben, Nachbarn sind. ‚Nach-
barschaft’ impliziert aber auch immer eine Beziehungsebe-
ne, weil Nachbarn in einer Beziehung zueinander stehen. 
Ob diese nun nur der Blickkontakt im Treppenhaus oder aber 
eine intensive, vielleicht sogar freundschaftliche Beziehung 
ist, liegt in der eigenen Entscheidung, - im Gegensatz zur 
räumlichen Nähe. Nachbarschaften sind also ein lockeres 
oder intensives Netzwerk.

Nachbarschaftliche Beziehungen bestehen natürlich auch an 
Einkaufsstandorten. Dabei unterscheiden sich, nach meiner 
Meinung, die geplanten von den gewachsenen Einkaufs-
zentren. Die nachbarschaftlichen Strukturen sind in einem 
geplanten Einkaufscenter strukturell klar vorgegeben: durch 
einen vorgegebenen Branchenmix, durch einen einheitlichen 
Auftritt nach Außen (Werbung) sowie als Gesamtheit, unter 
dem Dach eines Vermieters mit zentralem Management. 
Trotzdem existieren oftmals keine ‚gelebten’ nachbarschaft-
lichen Beziehungen. Die Filialisten großer Unternehmen 
wirtschaften unter einem Dach nebeneinander vor sich hin.
 
Bei einem gewachsenen Einkaufscenter ist das anders. An 
diesem Ort ergibt sich Nachbarschaft. Sie muss sich entwi-
ckeln. Dabei muss sicherlich erwähnt werden, dass auch 
an diesen Einkaufsstandorten die Form der Nachbarschaft 
sich geändert hat. Früher waren die Bande noch enger bei 
den ausschließlich inhabergeführten Geschäften. Durch den 

Wandel zu einem immer höheren Anteil an Filialisten hat 
die Anonymität zugenommen. Was aber sicherlich als all-
gemeines gesellschaftliches Phänomen bezeichnet werden 
kann. Gleichwohl zeichnet sich die Nachbarschaft an einer 
Einkaufsstraße durch andere Merkmale aus: die Vielfalt un-
terschiedlicher Nutzung, wie Wohnen, Gewerbe etc. Diese 
Orte, auch in einem Bezirk innerhalb einer Millionenstadt, 
haben eine zentrale Funktion. Aufgrund der vorhandenen 
Geschäfte, sowie Bus- und U-Bahnhaltestellen und adminis-
trativer Einrichtungen, besteht eine große Zentralität, und 
es entstehen viele Wegebeziehungen und ein großes Be-
ziehungsgeflecht. Dadurch werden gewachsene Einkaufs-
zentren zu Treff- und Kommunikationsorten, wo man seinen 
Nachbarn trifft. Das passiert in einem Einkaufscenter auf der 
‚Grünen Wiese’ eher selten.

Doch die gewachsenen Strukturen, die weder eine bauliche 
noch eine institutionelle Einheit durch einen gemeinsamen 
Vermieter und/oder ein zentrales Management besitzen, 
bergen auch viele Schwierigkeiten. Die Nachbarschaft wird 
nicht ‚von oben diktiert’ oder durch ein gemeinsames Dach 
und/oder einen einheitlichen Auftritt nach Außen getragen. 
Diese Strukturen müssen erst durch alle Individuen vor Ort 
erarbeitet werden. Es wäre zwar nicht besonders schlau, 
aber ein Einzelhändler an einem gewachsenen Standort 
kann immer auch ‚Einzelhändler’ bleiben.
Gerade diese nachbarschaftlichen Strukturen, die sich oft 
erst über Jahre hinweg entwickeln, sind es aber, die ein ge-
wachsener Standort mit Urbanität braucht. Wenn sie funkti-
onieren, dann ist es ein Mehrwert gegenüber den geplanten 
Einkaufscentern.

Diese nachbarschaftlichen Strukturen aufzubauen, ist eine 
der Hauptaufgaben der Aktionsgemeinschaft Quartier Os-
terstraße e. V.: Die Vernetzung der Akteure, die Entwicklung 
eines oftmals ideologischen, nachbarschaftlichen Gemein-
schaftsgedankens zu verfolgen und diesen im Sinne der 
Osterstraße umzusetzen. Dabei sind eine nachbarschaft-
liche Mitgliedsstruktur und die gegenseitige Unterstützung 
unumgänglich. Bei der Aktionsgemeinschaft sind deswegen 
neben vielen Einzelhändlern auch Sportvereine, soziale Insti-
tutionen und Privatpersonen Mitglied des Vereins. 
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AG: Quartiers- und Stadtteilzentren 
      und Nachbarschaft  

Fragestellung: Welche Bedeutung 
und Funktion haben Zentren für die

 Nachbarschaft?   

Die Mitglieder empfehlen sich gegenseitig, unterstützen 
sich in vielen Situationen und versuchen auch, ihre Einkäu-
fe beim Nachbarn zu erledigen. Die heterogene Mitglieder-
struktur hilft gerade bei der Umsetzung vieler Projekte. Eini-
ge Projekte, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe, 
möchte ich hier kurz aufzählen:
• Die Einzelhändler spenden seit vielen Jahren Geschenke  
 für die Tombola beim Nachbarschaftsfest in der Lenzsied- 
 lung. Die Aktionsgemeinschaft ist mit einem Stand und  
 einem Gewinnspiel auf dem Fest vertreten.
• Der Flohmarkt XXL, der seit 2 Jahren mit den Akteuren  
 des Flohmarktes vom Else-Rauch-Platz veranstaltet wird,  
 und der jedes Jahr knapp 40.000 Besucher verzeichnet,   
 ist ein ausgesprochenes Stadtteilfest.
• Mit dem Nachbarschatz, dem Mütterzentrum im Stadt-
 teil, wird seit einigen Monaten versucht, eine Kinderbe-
 treuung, wie zum Beispiel bei IKEA, einzurichten, so dass  
 Eltern ihre Kinder während des Einkaufens in einer 
 sicheren Obhut wissen.
• Auf Bezirksebene wurde auf Wunsch der Aktiongemein- 
 schaft ein Austausch unter den Interessengemeinschaften     
 beim Wirtschaftsbeauftragten eingerichtet.

Viele Projekte, ich glaube ich spreche dabei im Namen aller 
Interessen- und Werbegemeinschaften, die von der Aktions-
gemeinschaft Quartier Osterstraße in den vergangenen 10 
Jahren umgesetzt wurden, wären ohne Nachbarschaftshilfe 
nicht möglich gewesen. Denn große finanzielle Mittel besitzt 
der Verein nicht. In jedem Fall kann ich voller Überzeugung 
sagen, und das gilt für den Standort Osterstraße, den Stadt-
teil, wie auch für den Bezirk Eimsbüttel, dass es hier eine 
große Vielfalt an nachbarschaftlichen Beziehungen gibt. Per-
sönlich bin ich auch ein großer Verfechter des ganzheitlichen, 
kooperativen Marketingansatzes in der Stadtplanung, und 
dieser ist ohne Nachbarn nicht möglich.

■  Input 

Wolfgang Karsties, Eidelstedter Bürgerhaus 

Bis vor einem Jahr war ich Geschäftsführer einer Hamburger 
Baugenossenschaft. Genossenschaft und dann auch noch 
Wohnungen: Da hat das Wort Nachbarschaft schon lange 
einen hohen Stellenwert.

Und jetzt als Rentner erlebe ich Nachbarschaft hautnah und 
intensiver als bisher. Und als immer unverzichtbarer.

Wir haben es in den Einführungsvorträgen gehört, was 
Nachbarschaften bedeuten oder bedeuten können. Und die 
gesellschaftliche und demographische Entwicklung wird das 
Thema ‚Nachbarschaft’ noch wichtiger werden lassen.

Das ist nicht nur ein Thema für die Osterstraße, sondern ein 
noch viel wichtigeres im Stadtteil Eidelstedt, - einem Stadt-
teil, der zwar nicht besonders auffällig ist, aber in der Bevöl-
kerungsstruktur, den ökonomischern Daten und sonstigen 
Dingen eben nicht zu den bevorzugten zählt. 

Eidelstedt hat ein Zentrum. Das ist schon ein Gewinn und 
eine Voraussetzung, dass sich so was wie Nachbarschaft 
entwickeln kann. Und zum Glück gibt es noch eine ganze 
Menge positiver Standortfaktoren und auch Einrichtungen.

Aber insgesamt vermittelt das gesamte Eidelstedter Zen-
trum (nicht zu verwechseln mit dem Eidelstedt-Center, - 
das ist nur ein Bestandteil des Zentrums), - also insgesamt 
vermittelt das gesamte Eidelstedter Zentrum den Eindruck 
eines Zentrums ohne Profil. Das hat auch der Bezirk erkannt 
und stadtplanerische und ökonomische Gutachten für das 
Zentrum in Auftrag gegeben, die zum Ziel haben, die Attrak-
tivität des Stadtteilzentrums Eidelstedt zu fördern.

Aber neben den stadtplanerischen Voraussetzungen werden 
natürlich auch Investoren benötigt, die die baulichen Voraus-
setzungen schaffen, die Defizite des Eidelstedter Zentrums 
zu mildern. Und da scheint es im Augenblick wohl zu haken.

Nach meinem Geschmack zu kurz gekommen, nicht beleuch-
tet und deshalb ohne Lösungsansätze und -vorschläge sind 
Dinge, die eben Nachbarschaft ausmachen, wie: Identifika-
tion, Orientierung, Heimat, Freude. Oder wie es Herr König 
und Herr Vogt im Einladungsschreiben ausgedrückt haben: 
menschliche Wärme, sozialer Zusammenhalt, Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben, sozialer Ausgleich, Beteiligung etc.  
Die Frage ist: Wie erreichen wir das? Aber vielleicht sprudelt 
es ja gleich hier und in den anderen Workshops nur so von 
Ideen.   
   

Vieles ist vorhanden, viele Voraussetzungen sind in Eidel-
stedt da,  - sogar ein Bürgerhaus.  Was fehlt, ist die bessere 
Vernetzung, die gemeinsame Ausrichtung.   

Da sollte die Verwaltung helfen, mehr Gemeinschaft und    
Selbstorganisation zu initiieren, - auch wenn die baulichen Vor-
aussetzungen noch auf sich warten lassen. Und als Stadt sollte 
sie sich natürlich ganz aktiv beteiligen, wenn es um öffentliche 
Flächen, Verkehrsführung oder den Nahverkehr geht. 

Und nicht zu vergessen und zur Zeit in Eidelstedt ganz ak-
tuell: Keine Nebenzentren zulassen, die nicht nur Kaufkraft 
abziehen, - sondern auch Menschen. Beides ist schädlich 
für den zu stärkenden nachbarschaftlichen Treffpunkt Eidel-
stedter Zentrum. In einem Zentrum mit wenigen Menschen 
findet auch keine Nachbarschaft mehr statt.  

Arbeitsgruppe
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■ Ergebnisse der Arbeitsgruppe Quartiers- und Stadt-
teilzentren und Nachbarschaft
vorgestellt von Nina Häder, Quartiersmanagerin am Tibarg

Nina Häder:
Wir haben uns gefragt: Was tun Zentren für die Nachbar-
schaft? Wie wichtig ist Nachbarschaft für die Entwicklung des 
Einkaufsstandortes aus Sicht der Interessengemeinschaft 
der Gewerbetreibenden? Wie wichtig ist Nachbarschaft für 
uns im Quartier? Wie sieht es im Moment in solchen Zen-
tren aus, und was ist für die Zukunft wichtig? 

Wir haben festgestellt, dass soziale Netzwerke und Nach-
barschaften sehr wichtig sind für den Einkaufsstandort und 
somit für das Zentrum. Auch für uns als Interessengemein-
schaft sind Zentren wichtig, weil wir die Nachbarschaft för-
dern wollen und auch auf Nachbarn angewiesen sind. Wir 
haben wichtige Vereine im Quartier. Da ist die Feuerwehr, 
die Kirche und es gibt soziale Einrichtungen wie das Bürger-
haus. Die unterstützen uns dabei, für die Nachbarschaft bzw. 
die Bevölkerung etwas zu tun. Das Zentrum bietet eine Platt-

form für die Bevölkerung. Es bietet Möglichkeiten, sich auf 
Veranstaltungen oder Events zu treffen und soziale Kontakte 
nach Außen aufzunehmen. Das fördert Nachbarschaft, und 
es entsteht eine höhere Identifikation mit dem Stadtteil und 
somit entsteht ein Wohlfühlgefühl bei den Anwohnern. Die-
se Unterstützung können wir nur leisten und organisieren, 
wenn wir uns mit unseren Nachbarn wie Feuerwehr und 
Kirche zusammenschließen. Letztendlich sind wir auf sie an-
gewiesen.
Zur Zeit gibt es noch häufig ein Nebeneinander der verschie-
denen Akteure im Quartier. Jeder arbeitet für sich. Am Tibarg 
oder in der Osterstraße arbeiten wir mit den Nachbarn viel 
zusammen. Die beiden Zentren sind nachbarschaftsstiftend. 
Wir können dazu beitragen, dass sich die Menschen wohl 
fühlen. Eine wichtige Rolle für die Nachbarschaft spielen die 
Wochenmärkte in den Zentren. Für viele Menschen ist das 
ein wichtiges Ereignis. Dort kann man sich treffen und aus-
tauschen. 

Fragestellung: Welche Bedeutung 
und Funktion haben Zentren für die 

Nachbarschaft?   
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•  Soziales Netzwerk ist  
 wichtig
•  Nebeneinander der  
 Akteure
•  Profillosigkeit von  
 Zentren

AG: Zentren          Tafel 1

Bedeutung von Zentren für die Nachbarschaft

Heute und Morgen
•  Sozialer Kontakt 
 führt zur  
 Nachbarschaft
•  Entmischung, 
 Aufwertung von 
 Nachbarschaften

•  Zentren als nachbar- 
 schaftsstiftend
•  Nachbarschaft findet  
 nicht nur zentral statt,  
 Quartier als Nachbar- 
 schaft
•  Wie erhalte/ 
 schaffe ich eine gute  
 Mischung in den  
 Zentren?
•  Verschiedene 
 Lebensphasen - 
 verschiedene Nach- 
 barschaften

•  Kommerzielle 
 Interessen versus/  
 und 
 soziale Interessen 
•  Veränderung der  
 Nachbarschaften  
 durch Gentrification,  
 (Alterung der Bewoh- 
 ner)
•  Rolle und Bedeutung  
 des Wochenmarktes

Bedeutung von Zentren für die Nachbarschaft

 Ist und Soll

•  Kommunaler Raum mit  
 „Marktplatzfunktion“
•  Pavillon für Initiativen/  
 Nachbarschaft
•  Profilierung durch soziale  
 Netzwerke

• Demografischer Wandel,  
 Mobilität - Entfernung zu  
 Nahversorgungszentren
• Identitäten schaffen

• Leben, Wohnen und 
 Arbeiten zusammen
• Migranten nicht aus-
 schließen
• Organisationsformen für  
 das Zusammenspiel von  
 kommerziellen und sozialen  
 Netzwerken entwickeln!  
 

AG: Zentren         Tafel 2
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In einem Zentrum hat man aber auch das Problem, dass es 
auf der einen Seite kommerzielle Interessen der Einzelhänd-
ler und auf der anderen Seite soziale Interessen der ver-
schiedenen sozialen Vereine gibt. Da kommt das Quartiers-
management mit ins Spiel. Wir versuchen, diese Interessen 
miteinander zu verbinden und zusammenzuführen. 

Ziele für Zentren sind, den Stadtteil zu profilieren und eine 
Identifikation zu schaffen. Das schaffen wir durch soziale 
Netzwerke. 

Der demografische Wandel muss berücksichtigt werden, die 
Mobilität der Bevölkerung nimmt ab und somit ist die kur-

ze Entfernung zu Nahversorgungszentren sehr wichtig. Ein 
ideales Nachbarschaftsgefüge besteht dann, wenn man in 
seinem Stadtteil gut leben, wohnen und arbeiten kann. Da 
fühlen sich die Bewohner wohl und wollen in Zukunft auch 
bleiben. 

Soziale Aktivitäten sind nachbarschaftsfördernd. Das Zen-
trum an sich ist eine Hülle, wie auch Herr Bernstein gesagt 
hat, und wir müssen es beleben. Es kommt darauf an, wie 
wir vom Zentrum aus soziale Aktivitäten organisieren und 
schaffen.  

Christiane Redlefsen:
Herzlichen Dank an Sie und die Arbeitsgruppe. Gibt es Fra-
gen oder Ergänzungen von Ihnen? Nein? Da drängt sich mir 
die Frage auf, wie machen Sie das? Wie sprechen Sie Men-
schen an? 

Nina Häder:
Indem wir Veranstaltungen, Events und Feste organisieren 
und mit anderen Vereinen zusammenarbeiten. 

Reinhard Buff:
Das Modell funktioniert: Die AG Tibarg feiert demnächst ihr 
40-jähriges Jubiläum.

Til Bernstein:
In der Interessengemeinschaft Osterstraße gibt es ein          
10-jähriges Jubiläum. Darauf sind wir auch stolz. Das er-
scheint häufig gar nicht so, aber kommerzielle Anlieger und 
soziale Organisationen arbeiten in solchen Zentren enger zu-
sammen, als man denkt. Wie Frau Häder schon sagte, auch 
Mitgliederabende und der Austausch mit der Politik finden 
bei uns statt. Auch das wirkt nachbarschaftsfördernd. 
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Christiane Redlefsen:
Danke schön auch an die Arbeitsgruppe ‚Zentren’. Wir kom-
men nun zum Ende dieses Workshops, und ich möchte Sie 
bitten: Lassen Sie uns eine Nachbarschaft bilden, in dem wir 
in einem Kreis zusammen kommen. 
Wir sollten nicht auseinander gehen, ohne voneinander zu 

wissen: Was nimmt jede, jeder heute von diesem Workshop 
mit, - entweder für sich persönlich, für Ihre Nachbarn, für 
Ihre Institution oder Ihr Engagement? Was nehmen Sie als 
Veranstalter für die Bezirksentwicklungsplanung mit?   

Karin Robben:
Ich werde viele Anregungen nach Schnelsen mitnehmen 
und gucken, ob wir da genauso aktiv werden können wie 
Sie hier.

Karin Schmalriede:
Das Thema Nachbarschaft ist einfach unglaublich wichtig und 
kann ein starker Hebel für Entwicklung sein.

Gudrun Schuck:
Wir könnten für das Quartiersmanagement in Eidelstedt 
auch überlegen, ob wir andere Vereine und Verbände für 
eine zukünftige Kooperation mit einbinden. 

Wolfgang Karsties:
Ich habe das ja schon vorhin gesagt, seit einem Jahr bin ich 
Rentner und da erlebe ich Nachbarschaft noch intensiver. Ich 
finde es sehr gut, dass das Bezirksamt sich dieses Themas 
annimmt.  

Sönke Selk:
Ich persönlich werde gleich nach Hause fahren und mit mei-
ner Frau diskutieren, wie wir unsere Nachbarschaft finden. 
Das war bisher bei uns gar kein Thema.  
Für die Baugenossenschaft Hamburger Wohnen kann ich nur 
an die Politik und die Verwaltung appellieren, ziehen Sie sich 
da bitte nicht raus. Soziale Stadteilentwicklung ist ein ganz 
wichtiges Feld. Wir als Genossenschaft engagieren uns, und 
Sie müssen es auch tun. 

Simone Zückler:
Mir ist deutlich geworden, wie wichtig öffentliche Orte sind, 
um mit anderen zusammen sein zu können und sich nicht 
nur im privaten Bereich zu treffen.

Hans-Dieter Ewe:
Ich nehme mit, dass sich die Politik einen Arbeitsauftrag ein-
gefangen hat. Eins möchte ich aber auch sagen, wir machen 
schon seit Jahren aktiv etwas für Stadtteile. Wir unterstüt-
zen viele soziale Projekte. Manchmal wird auch vergessen, 
was durch die Kommunalpolitik schon angeschoben wurde.   

Christoph Thiele:
Ich bin das erste Mal hier dabei und finde diese Veranstal-
tung sehr ehrenwert. Kommunikation ist das wichtigste, und 
Förderung sozialen Engagements ist unabdingbar, aber ganz 
wichtig ist Kontinuität.

Barbara Strauß:
Ich habe heute in der Arbeitsgruppe soziale Stadtteilentwick-
lung feststellen können, dass es wichtig ist, das Verhältnis 
zu definieren von Eigenverantwortlichkeit und Beteiligung, 
Wertschätzung und dem was wir tatsächlich unter Nachhal-
tigkeit verstehen. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, eine 
ewige Beteiligung zu installieren, sondern dass es ein dau-
erhaft sich wiederholender und langer Prozess ist, der von 
der Verwaltung und von der bezirklichen Ebene unterstützt 
werden muss. 

Harald Müller:
Da möchte ich zustimmen, Nachbarschaft ist sehr wichtig, 
und das nehme ich in meine Nachbarschaft mit. 

Martin Naujoks:
Ich nehme die Hoffnung mit, dass das Gute sich noch ver-
bessert.

Nina Häder:
Ich nehme mit und habe die Idee für die Zukunft: Auch wenn 
unsere Zusammenarbeit mit den Nachbarn schon gut ist, 
sollte es doch öfter Runde Tische mit allen Vereinen geben, 
um ganz viele neue Ideen für die Nachbarschaft zu entwi-
ckeln.

Elke Formann:
Ich bin auch das erste Mal dabei und habe viele Anregungen 
für meine Arbeit in Schnelsen bekommen. 

Heike Jürgensen:
Ich habe erfahren, dass Kooperation für unseren Sportverein 
vielleicht doch noch positiv werden kann. Bis heute haben 
wir eher schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich habe heu-
te Hoffnung auf eine verbesserte Situation bekommen. 

Sielke Salomon:
Wir als Geschichtswerkstatt haben uns in verschiedenen 
Ausstellungen und Publikationen mit der Geschichte von 
Nachbarschaft befasst. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich 
heute praktizierte Nachbarschaft auf demokratischer Basis 
erlebe. Ich hoffe, dass das nicht nur auf der formalen Ebene 
praktiziert wird, sondern auch in demokratischen Prozessen 
umgesetzt wird. 

Pamela Bender:
Ich habe Nachbarschaft immer nur im Zusammenhang mit 
Wohnen gesehen und finde es ganz spannend, Nachbar-
schaft auch in Bezug auf andere Themenbereiche zu betrach-
ten und werde darüber bestimmt noch länger nachdenken.

Hartmut Eckert:
Ich habe festgestellt, dass es in Eimsbüttel eine ganze Men-
ge Quartiere und Nachbarschaften gibt. Es war mir nicht so 
bewusst, dass so eng gelebt wird, das ist ein positives Zei-
chen. 

Thorsten Klappstein:
Ich habe festgestellt, dass ich mich sehr wohl in meiner 
Nachbarschaft fühle, und dass das gut ist. 

Sybille Köllmann:
Ich habe mitgenommen, dass Kundenbindung ganz wichtig 
ist. Jeder Bewohner, der neu angeworben wird, ist dreimal 
so teuer, als der, den wir halten. Wir tun ja schon viel, aber 
ich würde mir wünschen, dass wir in Eidelstedt das Quar-
tierszentrum hinbekommen. Und dass wir dort alles umset-
zen, was wir uns heute auf die Fahnen geschrieben haben.  

Klaus Pöppelmann:
Für die Eidelstedter Werbegemeinschaft kann ich sagen, 
dass wir Nachbarschaftspflege schon seit über 20 Jahren 
betreiben. Unsere Geschäfte sind in Eidelstedt verteilt, und 
wir sind recht aktiv. Ich nehme trotzdem noch Anregungen 
von heute mit. Vielen Dank.

Christian Schneider:
Ich habe Anregungen dafür bekommen, mit welchen Dienst-
leistungen man das Leben von Nachbarschaften vereinfa-
chen könnte. Es gibt hier Menschen, die ähnliche Themen 
bewegen wie mich. Ich freue mich, diese  wieder zu sehen, 
um ähnliche Probleme gemeinsam zu lösen.

Christian Samsche:
Ich bin in eine Arbeitsgruppe mit einem Thema gegangen, 
was ich bisher kaum kannte. Das hat sich für mich gelohnt. 
Ich habe festgestellt, auch in dieser großen Runde heute, 
dass das Zusammenwirken von verschiedenen Akteuren 
wie den Geschäftsleuten, den Vertretern der Vereine und 
Verbände, Politik, der Bürger und der Verwaltung  ganz wich-

„Ich habe festgestellt, dass es in Eimsbüttel eine ganze Menge 
Quartiere und Nachbarschaften gibt. 

Es war mir nicht so bewusst, dass so eng gelebt wird, 
das ist ein positives Zeichen.“ 

Abschlussrunde



5150

Impressum

■ Herausgeber

Bezirksamt Eimsbüttel,
Arbeitsgruppe Bezirksentwicklungsplanung
Grindelberg 66
20139 Hamburg

■ Redaktion
Redlefsen Projektberatung

■ Layout
Petra Dammann Grafik Design

■ Fotos
Asmus Henkel, Titelbild: Lenzsiedlung e. V.

■ Druck
Saxoprint GmbH

tig ist.Bei mir sind noch ein paar Fragen offen geblieben, an 
denen ich mich weiter langhangeln werde. Bestimmt wird in 
einem Jahr wieder auf so einer Veranstaltung an diesen Fra-
gen weiter diskutiert werden. Mich interessiert das Konzept 
‚Housing Improvement District’. Das ist in der Arbeitsgruppe 
nur am Rande angesprochen worden. Danke schön an die 
Veranstalter.

Kay Gätgens:
Wir vom Fachamt für Stadt- und Landschaftsplanung sind 
gerade damit beschäftigt, eine Studie für Nahversorgungs-

zentren und Stadteilzentren in Auftrag zu geben.  
Ich habe mitgenommen, dass soziale Netzwerke eine ganz 
wichtige Rolle insbesondere für die Nahversorgungszentren 
und Stadteilzentren spielen.  

Axel Vogt:
In der Stadt wird gerade an der Neuschreibung des Pro-
gramms der integrierten Stadtentwicklung gearbeitet. Der 
Bezirk ist daran beteiligt. Ich nehme eine ganze Menge mit, 
was noch alles in die Programmdrucksache kommen sollte. 

Michael König:
Die Stellwand von der AG Soziale Stadtteilentwicklung kann 
man so in den Druck geben. Auch alle anderen Ergebnisse 
müssen Eingang finden.
Ich habe aus der Arbeitsgruppe Kultur, Sport und Politik ei-
nen Auftrag mitgenommen, Wohnungsbaugesellschaften 
und  Sportvereine an einen Tisch zu bringen, um einen An-

schub für neue Kooperation zu geben, die für beide gewinn-
bringend ist. Wir sind ja vom Bezirk auch für den Bereich 
Sport verantwortlich.  

Reinhard Buff:
Ich will meine persönlichen Nachbarschaften weiter pflegen. 
Als ‚Baumenschen’ stellen wir ja nicht immer den Menschen 
in den Mittelpunkt. Aber Nachbarschaften und die Themen 
Nähe und Netzwerke, werde ich mir bei zukünftigen Pla-
nungen noch mehr vor Augen führen.    

Detlef Detlefsen:
Ich hoffe, das es so locker bleibt, wie es heute war. Es sollte 
nicht in Bürokratie münden und ich hoffe, dass diejenigen, 
die die Entscheidung tragen, auch tun, was hier besprochen 
wurde: nämlich entscheiden und auch praktizieren. Das prak-
tische Tun ist manchmal sinnvoller, als darüber zu reden. 

Martin Hildebrandt:
Die gesellschaftliche Entwicklung wird immer schneller. Wir 
brauchen Stätten der Begegnung, dafür müssen wir uns 
Zeit nehmen. Das haben wir hier heute getan. Ich bin froh, 
dass ich heute das erste Mal dabei bin. Und ich werde nicht 
aufhören, euch zu berichten, dass Sportvereine dynamische 
Gebilde sind, die nicht angestaubt und antiquiert sind. 

Til Bernstein:
Ich nehme mit, dass wir in Eimsbüttel schon große soziale 
Netzwerke haben. Die Umsetzung fällt manchmal schwer. 
Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben und mir Mühe ge-
ben, ein guter  Nachbar zu sein.

Professor Jens Dangschat:
Ich freue mich, dass ich an einer so offenen, fachlichen Run-
de teilnehmen konnte, und dass nicht nur etwas besprochen 
wurde, sondern dass auch etwas passieren soll! Mir gefällt 
das, wenn etwas nicht nur für’s Papier geschieht. 
Ich habe den Eindruck, dass der Bezirk Eimsbüttel das Ver-
ständigungsproblem besser anpackt als andere Bezirke 
Hamburgs. Es scheint eine Herausforderung zu sein, weil 
dies nicht nur eine politische Schiene ist, sondern es auch 
darum geht, dass Freiwillige und Professionelle sich besser 
verständigen und die Übergaben besser funktionieren. 
Wir müssen diese Entwicklung als Prozess betrachten. Das 
ist schwierig, weil wir so eine Situation noch nicht hatten. 

Wir wissen auf Grund von Indikatoren, wo wir hin müssen, 
aber wann wir die Verantwortung wieder abgeben müssen 
bzw. können, das ist nicht klar. 
Wie schafft man es, Unternehmen im Sinne der ‚corporate 
social responsibility’ mit einzubinden in Projekte vor Ort? 
Diese Unternehmen haben die Möglichkeit, durch ihr nach-
barschaftliches Engagement, ihre Mitarbeiter sowie Kunden 
an sich zu binden. Es liegt viel Verantwortung beim Bezirk, 
vor Ort aktiv zu werden. 

Christiane Redlefsen:
Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldungen und die Zeit, mit 
der Sie sich hier und heute für mehr nachbarschaftliches Zu-
sammenleben in Eimsbüttel eingebracht haben. Ich danke 
Ihnen für das Mitmachen und wünsche Ihnen eine erfolg-
reiche Umsetzung. Kommen Sie gut nach Hause.

Michael König:
Vielen Dank im Namen der Projektgruppe BEP, dass Sie 
so intensiv hier mitgearbeitet haben. Ich glaube, dass so 
viele jetzt noch da sind, ist ein Zeichen, dass das Thema 
uns alle sehr angeht, und wir werden diesen Workshop in 
gewohnter Weise dokumentieren. Das macht die Firma von 
Frau Redlefsen und Sie werden alle eine Dokumentation 
bekommen. Wir hoffen, dass Sie auch weiter politisch im 
Bezirk wirksam bleiben, so wie das bisher immer war. 

Wir werden die Aufträge, die an uns herangetragen wur-
den, weiter verfolgen. Ein schönes Wochenende und vielen 
Dank.  

Abschlussrunde
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