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In der Auftaktveranstaltung des Runden Tisches Integration am 30. August 2012 wurden drei 
Handlungsfelder identifiziert: Zusammenleben in Altona, Bildung in Altona und Arbeiten in Altona. 

Bei der Auswertung der Auftaktveranstaltung beschlossen die Vertreterinnen und Vertreter des 
Ausschusses für Soziales, Arbeit, Senioren, Integration und Gleichstellung und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bezirksamtes Altona, diese drei Handlungsfelder im Laufe  der Jahre 2012 und 
2013 im Rahmen von Fachforen zu diskutieren. Ziel der Fachforen ist es herauszuarbeiten, wie sich 
Integration im Altonaer Alltag darstellt, was mögliche Bereicherungen, Vorteile und Problematiken 
sind und welche Bedeutung diese für die Lebensqualität der Altonaer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben. 

 

Um diese Themen  zu bearbeiten, fanden bislang 
zwei Fachforen zum Handlungsfeld „ Zusammen-
leben in Altona statt“. Wie schon bei der Auf-
taktveranstaltung nahmen auch am Fachforum 
„Zusammenleben in Altona“ eine große Anzahl 
von Akteurinnen und Akteuren aus verschiede-
nen Altonaer Institutionen, migrantischen 
Selbstorganisationen (MSO) sowie Einrichtun-
gen, die von Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit Migrationshintergrund (MH) frequentiert 
werden, teil.  

Es waren auch die Vertreterinnen und Vertreter 
der Parteien und der Verwaltung anwesend, die 
sich alle sehr engagiert an der Diskussion betei-
ligten.  

Am 9. November 2012 fand das erste Fachforum 
„Zusammenleben in Altona“ statt. Auf ein kultu-
relles Rahmenprogramm wurde verzichtet, dafür 
wurde intensiv gearbeitet. 

In Rahmen eines World-Café wurden folgende 
Fragen bearbeitet und Ideen gesammelt:  

„Welche Rahmenbedingungen braucht das Zu-
sammenleben in Altona, damit die vorhandenen 
Angebote die Menschen erreichen und Altona 
zum Modell für Integration machen? “  

 

 

 

 

 

„Welche Aufgaben können die Institutionen vor 
Ort übernehmen und welche die Verwaltung und 
die Politik? “ 

Das Fachforum entwickelte Empfehlungen für 
ein Modell „Zusammenleben in Altona“, welches 
sich auf politische Beteiligung und Beteiligung in  
Stadtteilgremien orientierte. Die Empfehlungen  
haben folgende Inhalte: 

Bezirkspolitiker und -politikerinnen mit Migrati-
onshintergrund verschiedener Fraktionen infor-
mieren auf Veranstaltungen Stadtteilbewohner 
und Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund, 
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auch diejenigen ohne deutsche Staatsangehörig-
keit, über die Möglichkeit der Mitwirkung in den 
Parteien. 

Berufung von Bewohnerinnen und Bewohnern 
als zugewählte Bürgerinnen und Bürger mit Mig-
rationshintergrund, auch ohne deutsche Staats-
angehörigkeit als beratende Mitglieder in allen 
politischen Ausschüssen. 

Aufbau von Quartiersbeiräten in die Anwohner 
mit Migrationshintergrund gezielt einbezogen 
werden.  

 
Einstimmig verabschiedeten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Fachforums eine Reso-
lution an alle Altonaer Fraktionen in der Bezirks-
versammlung, zum Kommunalen Wahlrecht für 
diejenigen, die seit langem ohne die deutsche 
Staatsangehörigkeit hier leben. 

Das Fachforum Zusammenleben in Altona emp-
fahl auch, den Aufbau einer „ Willkommenskul-
tur“ für das Bezirksamt Altona, zu entwickeln. 
Hierzu wurde am 28.03.2013 mit der Drucksache 
XIX-2395 auf Empfehlung des Ausschusses für 
Soziales, Arbeit, Senioren, Integration und 
Gleichstellung ein Beschluss gefasst. Die Verwal-
tung ist zurzeit dabei, diesen Beschluss zu prüfen 
und umzusetzen. 

Altona ist insgesamt gelebte Vielfalt, auch wenn 
in einigen Sozialräumen eine besonders hohe 
Zahl der eingewanderten Bevölkerung lebt.  

Es gab bisher keine schwerwiegenden Konflikte, 
deshalb sollte nicht, wie es häufig passiert, nur  

nach den Problemen der Integration gesucht, 
werden, sondern auch das wahrgenommen 
werden, was in einer Gesellschaft dazu beiträgt 
behutsam mit all jenen umzugehen, die Unter-
stützungsbedarfe haben und diejenigen positiv 
anerkennen, die seit Jahren „angekom-
men“ sind.  
 

 

 
 

Gemeinsamer Appell des Runden 

Tisches Altona vom 14. Februar 

2013 

 

Der Runde Tisch Integration – im Bezirk 

Altona bittet alle Fraktionen der Be-

zirksversammlung Altona, sich in einem 

gemeinsamen Antrag dafür einzuset-

zen, dass für alle in Deutschland leben-

den Migrantinnen und Migranten das 

kommunale Wahlrecht eingeführt 

wird. 

 

 

Der nächste Runde Tisch Integration am 
29.08.2013 von 13.30-17.00 Uhr  
beschäftigt sich mit dem Thema „Arbeit 
in Altona“ Die Einladungen an interes-
sierte Unternehmen, migrantische Insti-
tutionen, Altonaer Einrichtungen wer-
den rechtzeitig versendet.    


