
Wie das Stadtentwicklungsinstrument 
„Internationale Bauausstellung“ Wilhelmsburg und 
die Veddel verwertbar aufbereiten soll und was das 
für die BewohnerInnen bedeutet

Alles,        
alles verkehrt     
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Außendarstellung statt BewohnerInnen-Perspektive, PR-Maschinerie statt Teilhabe, vorgefertigte 
Masterpläne statt ergebnisoffene Prozesse: Die IBA ist als Stadtentwicklungsinstrument völlig 
ungeeignet, die Lebensverhältnisse auf Wilhelmsburg zu verbessern und die Probleme der 
BewohnerInnen zusammen mit diesen anzugehen. Ganz offensichtlich soll sie das auch gar nicht, 
obwohl dies ihre große Überschrift ist. Um zu verstehen, was Hamburgs Baushow stattdessen 
umsetzen soll, ist es wichtig, dem Instrument IBA ein wenig auf den Grund zu gehen.
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Trotz eklatanter Widersprüche – z.B. zwischen Außendar-

stellung und Wirklichkeit, zwischen Ausrichtung und Bewoh-

nerInneninteressen – steht die IBA Hamburg in einem relativ 

günstigen öffentlichen Licht da. Im Gegensatz zu anderen 

Prestigevorhaben des Senats wie HafenCity und Elbphilharmo-

nie oder Politikfeldern wie der Wohnungspolitik kann die IBA 

Hamburg sogar die dankbare Rolle des „guten“, „nachhaltigen“ 

Stadterneuerungsprojekts einnehmen. Der Grund dafür ist si-

cherlich zum einen, dass ein erheblicher Teil der Ressourcen, 

die für das Projekt zur Verfügung stehen, in die Öffentlich-

keitsarbeit und damit in die Herstellung eines positiven, re-

flektierten, sozial verträglichen, ökologisch nachhaltigen und 

progressiven Images des Umstrukturierungsprozesses fließen – 

genauso wie in die Produktion des Images eines interessanten, 

investitionsfreundlichen und lebenswerteren Wilhelmsburgs. 

Gegen diese PR-Übermacht, fest abgesichert durch Medienpart-

ner, ist schwer anzukommen. 

Geschützt durch Totschlagargumente wie „Es musste doch 

endlich mal was passieren auf Wilhelmsburg!“, scheint eine 

Kritik an der Ausrichtung der IBA an deren Hochglanzfirnis aus 

Heißluftvokabeln als verbiesterte Meckerkleckerei abzuperlen. 

Ein weiterer Grund ist aber wohl auch die Ungenauigkeit 

einiger IBA-Kritiken. Manchen Aspekten des Umstrukturie-

rungsprozesses, die mit der IBA Hamburg verbunden sind, wird 

nur selten auf den Grund gegangen. Meist konzentriert sich die 

wahrnehmbare Kritik an der IBA Hamburg sehr auf mögliche 

Gentrifizierungsprozesse, die sie auslösen oder beschleuni-

gen würde, wobei dies nur eine ihrer Folgeerscheinungen zu 

sein scheint. Desweiteren ist – trotz des durch die IBA ausgelö-

sten Hypes – das Interesse am stadtteilpolitischen Geschehen 

südlich der Elbe auch in der interessierten Szene nördlich der 
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Elbe nicht groß genug, um eine vertiefte, breit getragene Kritik 

an dem Projekt IBA Hamburg herzustellen.

Höchste Zeit also, sich einmal grundsätzlich und speziell mit 

der IBA Hamburg als stadtentwicklungspolitischem Instrument 

der Umstrukturierung Wilhelmsburgs auseinanderzusetzen – 

auch wenn es berechtigte Befürchtungen gibt, dass man damit 

den Wilhelmsburg-Hype, der Teil der Strategie der IBA ist, nur 

noch weiter anheize. 

Im Folgenden sind daher einige kritische Positionen zur IBA 

Hamburg wiedergegeben, die sich 1.) an dem Auftrag der IBA 

Hamburg, 2.) der „Internationalen Bauausstellung“ als Instru-

ment der Stadtentwicklung an sich, 3.) der im Rahmen der IBA 

angewandten „Beteiligungspolitik“ und schließlich 4.) der The-

menauswahl der IBA abarbeiten. Wir halten diese Punkte für die 

zentralen Knackpunkte des Senatsvorhabens, die das Projekt 

IBA nicht nur aus emanzipatorisch-linker Perspektive unerträg-

lich machen.
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Ziel der IBA Hamburg GmbH: 
Inwertsetzung bislang 
unternutzter räumlicher 
Potenziale

Auch wenn in seiner Außendarstellung das Projekt der IBA als 

ein reflektierter Versuch erscheint, die Lebensverhältnisse im 

Projektgebiet zu verbessern und Antworten auf drängende stad-

tentwicklungspolitische Fragen zu finden, kann sie bei näherer 

Betrachtung nicht kaschieren, dass die wesentliche Motivation 

eine Inwertsetzung bisher ungenutzter räumlicher Potenziale 

ist. Nach jahrzehntelangen Desinvestitionen im Süderelbe-

raum, der Missachtung der Bedürfnisse der BewohnerInnen und 

der noch viel länger fest in Hamburg verankerten Politik des 

„Raums für den störenden Rest“ (Industrie, Mülldeponien, Ha-

fengewerbe, an den Rand der Gesellschaft gedrängte Personen) 

erscheint es äußerst unglaubwürdig, dass diese Politik nun auf 

einmal überwunden wäre und Umstrukturierungen an den Be-

dürfnissen der hierhin verdrängten Bevölkerung ansetze. Viel-

mehr erscheint es plausibel, dass in Verbindung mit einer Politik 

der Nachverdichtung städtischer Räume („wachsende Stadt“) in 

erster Linie Wachstumspotenziale in räumlicher, ideeller und 

immobilienwirtschaftlicher Sicht gehoben werden sollen. Dass 

in unmittelbarer Nähe zum Zentrum und seiner nicht minder 

hochpreisigen Erweiterung HafenCity noch weitflächige Stadt-

areale von absolut unterdurchschnittlicher Marktperformance 

existieren, ist unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ein 

riesiges Potential, das es zu nutzen gilt – vor allem, wenn dabei 

der öffentliche Haushalt selbst finanziell profitieren kann.

Es darf nämlich nicht übersehen werden, dass die SAGA-GWG 

als städtisches Unternehmen regelmäßig Gewinne an den Ham-
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burger Haushalt abführt (laut Vertrag mit dem Senat bis ein-

schließlich 2012 jährlich 100 Mio. Euro). Mit über 8.000 Wohn-

einheiten ist sie die größte Einzelbesitzerin von Wohnraum im 

Projektgebiet und dürfte unter ökonomischen Gesichtspunk-

ten ein starkes Interesse an einer Wertsteigerung ihres Woh-

nungsbestandes haben, der im Hamburger Vergleich derzeit 

noch relativ günstig ist. Entsprechend hat entgegen anderslau-

tender Beteuerungen der umfangreiche öffentliche Besitz von 

Wohnraum im Projektgebiet mitnichten dazu beigetragen, die 

bereits in Gang gebrachte Mietpreissteigerung in einigen Teilen        

Wilhelmsburgs abzudämpfen. 

Mit über 8. 000 Wohneinheiten im 
Projektgebiet dürfte die städtische 

SAGA ein starkes Interesse an 
einer Wertsteigerung ihres 
Wohnungsbestandes haben

Im Gegenteil sind „soziale Vermieter“ wie die IBA Partner      

SAGA-GWG und die Genossenschaft Bauverein Reiherstieg eG 

als allererste dabei, durch „Anpassungen“ an den Mietenspiegel 

das gesetzlich maximal mögliche abzuschöpfen und bei Neu-

vermietungen Preise zu fordern, die der Markt hergibt. Ferner 

sind die Flächen im Projektgebiet mehrheitlich im öffent-

lichen Besitz. Von einer Wertsteigerung würde also auch hier 

der öffentliche Haushalt profitieren. Im Sinne von Wirtschafts-

förderung gibt es einen politischen Willen, Wilhelmsburg, die 

Veddel und Harburg als Markt nicht nur öffentlichen Unterneh-

men, sondern auch privatwirtschaftlichen Akteuren zu öffnen. 

Oder kürzer: Das Projektgebiet soll am Ende der Schau in Wert 

gesetzt worden sein. Bislang halten sich die hofierten Inve-

storen allerdings noch zurück.
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Inwertsetzung in marginalisierten Räumen scheinbar leichter 
durchsetzbar 

Vor dem vielfach beschworenen Hintergrund eines vernachläs-

sigten Stadtgebietes lässt sich diese geplante Marktgängigma-

chung des Süderelbraums nun sehr leicht als notwendige Inve-

stition in die Lebensqualität vor Ort kommunizieren. In der Tat 

ist der Argumentation, dass aufgrund der vielfachen infrastruk-

turellen Defizite Veränderungen positiv zu bewerten seien, vor-

dergründig nur wenig entgegenzuhalten. Es wird jedoch über-

deutlich, dass es sich bei dem Projekt nicht um die Initiierung 

eines Wandels geht, durch den bessere Lebensverhältnisse 

möglich werden, sondern vielmehr um die Umstrukturierung 

von Raum, der immer auch Ware ist. Dass es dabei um einen 

sozial, ökonomisch und infrastrukturell marginalisierten Raum 

geht, kommt gerade recht, ist hier doch mit weniger Gegen-

wehr zu rechnen. So wird der damalige Bürgermeister Ole von 

Beust zum Start der IBA im Jahr 2007 zitiert: „Gerade Viertel, 

die als Problemviertel definiert werden, sind viel eher bereit, 

neue Herausforderungen anzunehmen. Manchmal ist es ein-

facher, in solchen Vierteln die Begeisterung für Neues und für 

Veränderung zu wecken. [...] Kämen wir auf die Idee zu sagen: 

,Wir machen Blankenese völlig neu‘, würde das sicherlich ein 

bisschen schwieriger werden.“

„Sozialen Mix verbessern“: Verdrängung der Unerwünschten

Fazit: Nachdem Hamburg jahrzehntelang den Süderelbraum als 

Raum für Störendes kolonisiert hat, wird ein sich nachverdich-

tendes Hamburg sich seiner Potenziale im Hinterhof gewahr, 

der nun erst einmal aufgeräumt werden muss. Die dahinterste-

hende Strategie ist dabei stets die gleiche, nämlich eine räum-

liche: Man beginnt mit der Umstrukturierung eines Raumes, der 

daraufhin andere Nutzungen und NutzerInnen anzieht – anstatt 
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umgekehrt die problematischen Lebensverhältnisse von Nutzer-

Innen anzupacken und diese zu ermächtigen, ihren Raum nach 

ihren Bedürfnissen selbst umzustrukturieren. Hierzu passt auch 

die menschenverachtende Rhetorik des „sozialen Mix“, der do-

minanten Vorstellungen nach wieder hergestellt werden müsse: 

In Stadtteile, die mit dem gängigen Kanon „hoher Anteil von 

Personen mit Migrationshintergrund, Transferleistungsemp-

fängerInnen, Kriminalität“ diffamiert werden, müsse wieder die 

„deutsche Mittelschicht“ ziehen. Dass diesem „Mix“ dabei kein 

Wert an sich zukommt, wird daran erkennbar, dass es natürlich 

kein Ziel der Stadtpolitik ist, mehr Arbeitslose beispielsweise in 

Nienstedten anzusiedeln. 

„Kämen wir auf die Idee zu sagen: 
,Wir machen Blankenese völlig 
neu‘, würde das sicherlich ein 
bisschen schwieriger werden.“

Ole von Beust zum Start der IBA 2007

Stets wird hier von und über die Menschen gesprochen, die 

an „sozialen Brennpunkten“ wohnen, aber selten über ihre 

Sorgen und Nöte. Noch seltener wird zwischen beiden Ebenen 

getrennt, so dass gefolgert wird, dass die Leute selbst Schuld 

an ihrer Lage seien, gewissermaßen untrennbar mit ihr verbun-

den – und die Lage deshalb in letzter Konsequenz nur durch 

eine Ersetzung der „problematischen“ Bevölkerung durch die 

gewünschten Gruppen veränderbar sei. Der Wegzug dieser 

ohnehin nicht erwünschten Teile der Bewohnerschaft ist mehr 

als nur ein kleiner Nebeneffekt. Die Rede von der „neuen er-

wünschten Bewohnerschaft“, nämlich einer imaginierten „deut-

schen Mittelschicht“ verschweigt die logische Konsequenz des 

Wegzuges der als „problematisch“ definierten BewohnerInnen 

– wohin auch immer.
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Es werden in den Vierteln so 
keine gesellschaftlichen Probleme 

behoben, sondern am Ende nur 
die als problematisch definierten 

Menschen wegziehen

Bei genauerer Betrachtung wird klar, was im Diskurs kunstvoll 

umschifft wird: Wer in einem Stadtviertel „Neues hinzumischen“ 

will, muss erstmal Platz dafür schaffen. Wird dabei kein zusätz-

licher Raum für „Neues“ erschlossen, bedeutet dies notwendi-

gerweise Verdrängung. Dies wird besonders im begehrten Alt-

baubestand wie im nördlichen Reiherstieviertel deutlich: nur in 

begrenztem Umfang zu Verfügung stehend, aber gerade bei 

den durch den Wilhelmsburg-Hype mobilisierten neuen Nach-

fragergruppen äußerst beliebt, können diese nur dort unter-

kommen, wo vorherige MieterInnen die Wohnungen geräumt 

haben. Dies geschieht vor allem durch die vorgenommen Sanie-

rungen des Bestandes, wo die eigentlich nur für die Dauer der 

Sanierung umgezogenen MieterInnen oft gleich in der Umsatz-

wohnung außerhalb des Viertels wohnen bleiben oder – eben-

falls oft berichtet – den bisherigen MieterInnen „geraten“ wird, 

den Mietvertrag gleich zu kündigen, was den Weg für teurere 

Neuvermietungen nach der Sanierung bequem freiräumt. 

Gerade Personen mit geringen Kenntnissen des Mietrechts 

oder von Sanierungsverfahren lassen sich darauf ein bzw. 

sehen sich selbst als dem Willen des / der EigentümerIn macht- 

und rechtlos ausgeliefert, ganz zu schweigen von der Miethöhe 

nach den Sanierungen. Durch Umbauten und Moderniserungen 

in Form von Wohnungszusammenlegungen, wie z.B. in der 

Weimarer Straße, wird der zur Verfügung stehende Wohnraum 

zusätzlich verknappt. Für die Sanierung freigehaltene Umsatz-

wohnungen erhöhen noch einmal zusätzlich den Druck auf 
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den lokalen Wohnungsmarkt. Zu fantasieren, auf Wilhelmsburg 

gäbe es keine Verdrängungsproblematik, die gar etwas mit 

den Umstrukturierungsbemühungen durch die IBA und dem 

„Sprung über die Elbe“ im allgemeinen zu tun haben, ist also 

Quatsch. Auch ist bereits ersichtlich, dass diese Prozesse be-

stimmte BewohnerInnengruppen härter treffen als andere: Aber 

da der strategische Ansatz eben ein räumlicher ist, fällt nicht 

weiter auf, dass dadurch keine gesellschaftlichen Probleme 

behoben, sondern am Ende nur die als problematisch definierte 

Menschen weggezogen sind; zurück bleibt nur der städtische 

Raum – aufgeräumt und marktgängig.

Im „IBA Strukturmonitoring 
2010“ werden die Entwicklungen 
auf der Elbinsel auf sogenannte 

„IBA-Effekte“ untersucht, die 
sich vor allem mit der Frage der 

Erreichung neuer Zielgruppen für 
Wilhelmsburg beschäftigen

Lokale Daten hierzu sind jetzt ausgerechnet einem im Auftrag 

der IBA veröffentlichten Dokument zu entnehmen. Im „IBA 

Strukturmonitoring 2010“ werden die Entwicklungen auf der 

Elbinsel auf sogenannte „IBA-Effekte“ untersucht, die sich inte-

ressanterweise vor allem mit der Frage der Erreichung neuer 

Zielgruppen und mit der Entwicklung des Wohnungsmarktes 

beschäftigen. Die Entwicklung der Angebotsmieten wird dort 

als unproblematisch gewertet, weil diese im Zeitraum 2006-

2009 um lediglich 21% gestiegen seien, was im Vergleich der 

Steigerung in St. Pauli um 26% noch moderat sei. Aber allein die 

Wahl des Vergleichsmaßstabs St. Pauli und der geringe Abstand 

zwischen den Werten zeigt schon, in welcher Aufwertungsli-

ga Wilhelmsburg sich derzeit bewegt. Umso eigenwilliger ist 
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deshalb die Interpretation der VerfasserInnen, dass ein über-

durchschnittlicher Anstieg nicht zu erkennen und eine Verdrän-

gung ökonomisch schwächerer Bevölkerungsgruppen aufgrund 

der veränderten Marktlage im Gegensatz zu St. Pauli nicht zu 

befürchten wäre. 

So dramatisch eine Steigerung um 21% in drei Jahren ist, so 

durchsichtig ist auch der Versuch, diese Steigerung als eine 

„natürliche“ Entwicklung der Mietensituation in Hamburg zu de-

finieren. Wenn das Ziel der IBA die Erschließung anderer Ziel-

gruppen für Teile der Elbinsel ist, dann ist eine Steigerung der 

Mietpreise kein unliebsamer Nebeneffekt, sondern Zeichen für 

das Funktionieren einer Aufwertungsstrategie, die die Verdrän-

gung ökonomisch schwächerer Gruppen aus einem für andere 

NutzerInnen vorgesehenen Gebiet mindestens billigend in Kauf 

nimmt.
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IBA als falsches Instrument: 
Festivalisierung bedeutet 
Ressourcenbindung, 
projektzentrierte Verinselung 
und Zeitdruck

In der Stadtentwicklungspolitik ist schon seit geraumer Zeit 

eine Tendenz zur „Festivalisierung“ bemerkbar. Gemeint ist 

damit sowohl die Dienstbarmachung von Events im Sinne der 

Stadtentwicklungspolitik und Stadtmarketing1, als auch die zu-

nehmende Verschmelzung von Einzelevents mit Großprojekten2 

. In beiden Fällen wird raumwirksame Politik betrieben, ihre 

Form hat sich jedoch gewandelt: Sie hat mit der Hülle bzw. dem 

Andocken ans Event eine andere Akzeptanz, einen anderen 

Gestus, eine andere Reichweite, setzt vielfach auf eine Produk-

tion von Images und verändert die Bedeutung und Wahrneh-

mung städtischer Räume. Diese Politik hat vielfach erst durch 

das Event eine nach außen vermittelbare Daseinsberechtigung 

bzw. einen Ausgangspunkt. Die event- und großprojektbasier-

ten Umstrukturierungen des städtischen Raums sind Kraftakte 

der öffentlichen Verwaltung, die auf einem anderen Weg nicht 

(mehr) durchsetzbar zu sein scheinen. 

Diese Kraftakte für den Augenblick sorgen gleichzeitig dafür, 

dass „nachhaltige“, also gegenüber der Zukunft verantwortliche 

Planung immer weniger stattfinden kann. Als ein beispielhaftes 

Produkt einer Politik, die – „Zukunftsthemen“ hin oder her – 

überwiegend projektbezogen und somit kurzfristig agiert, kann 

1 z.B. Sport- und Festveranstaltungen als „Aushängeschild“ und    
 „Tourismusmagnet“ für die Stadt

2 z.B. Olympiaden mit den dafür erforderlichen Infrastrukturen und   
 Großbauten
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das Format der „Internationalen Bauausstellung“ gelten: Hier 

sind Umstrukturierungsprozess und Festival Eins geworden.

Diese Entwicklungen – eine zunehmende Wichtigkeit von Sym-

bolen und Images in der Stadtentwicklung und deren Verbrei-

tung mit Methoden, die dem Marketing und der Werbung ent-

lehnt sind – stehen im Kontext postfordistischer Bedingungen: 

Der Strukturwandel bedeutete für räumliche Politik auch, dass 

die Bedeutung „weicher“ Standortfaktoren3 zur Ansiedlung von 

Wirtschaftsunternehmen gegenüber „harten“4 zunahm. Die Her-

stellung „weicher Standortfaktoren“, um eine Anziehungskraft 

für die „richtigen Arbeitskräfte“ zu entwickeln („Kampf um die 

besten Köpfe“), erscheint folglich enorm wichtig, ebenso – oder 

fast noch wichtiger – die Verbreitung eines Außenbildes des je-

weiligen Standortes, das das Vorhandensein dieser gewünsch-

ten weichen Standortfaktoren suggeriert. 

Die Festivalisierung der 
Stadtentwicklungspolitik und die 

Ausrichtung am imaginierten 
Konkurrenzkampf der Metropolen-
Attraktivität bleibt nicht folgenlos 

für die Städte

Die offizielle Formel für diese neue Aufgabe der Stadtentwick-

lungspolitik lässt tief blicken: Man spricht hier vom „Wettbewerb 

der Metropolen“, in dem „die Marke Hamburg“ konkurrieren 

müsse. Wirtschaftlicher Aufschwung durch neue Dienstlei-

stungsarbeitsplätze und Tourismus sind die Versprechungen, 

3 Attraktivität für Dienstleistungsbetriebe und ihre Beschäftigten:   
 „Qualitativ hochwertige“, mittel- und oberschichtsorientierte    
 Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote

4 Rohstoffvorkommen, Infrastruktur, staatliche Regulierung und    
 Subventionierung, Arbeitskräftepotential
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die angeblich derjenigen Stadt zuteil werden, die am lautesten 

schreit. Der im politischen Raum weit verbreitete Maßstab für 

diesen Wettbewerb sind dann meist von Unternehmensberatern 

erstellte Städterankings, die Strukturdaten und schwammige 

„Wohlfühlfaktoren“ zu fragwürdigen Indizes zusammenwürfeln.

Diese Festivalisierung der Stadtentwicklungspolitik, die Über-

nahme von Methoden aus Marketing und Werbung sowie die 

Ausrichtung am imaginierten Konkurrenzkampf der Metropo-

len-Attraktivität bleibt natürlich nicht folgenlos für die Städte: 

Öffentliche Mittel in beträchtlichem Umfang werden erschre-

ckend bedenkenlos in Opernhäuser am Wasser, spektakuläre 

Architekturen und Prestigeinfrastrukturen angelegt. Und hin-

sichtlich der Stadterneuerungspolitik entstehen nun neben 

„integrierten Stadtentwicklungskonzepten“ heute eben lieber 

weithin sichtbare „IBAs“. Während Erstere sich durch ein in 

Punkto hipness eher lahmes „Sanierungsgebiet XY-Straße“ kon-

kretisieren, werden Letztere durch funky Projekte wie „Welt-

quartier“, „Tor zur Welt“ oder „Energiebunker“ vermarktet. So 

wird eine Handlungsfähigkeit der Verwaltung suggeriert und 

nach außen zusätzlich Standortwerbung betrieben. 

Festival oder Entwicklungsraum – Instrumentenwahl als eine 
Frage der Verwertungsstrategie

So erscheint eine Umstrukturierungspolitik à la IBA dann auch 

als das Gebot der Stunde und als quasi alternativlos. Am Bei-

spiel des 2009 in Hamburg eingeführten Rahmenprogrammes 

„RISE“ und dessen Konkretisierung in Form des „Entwicklungs-

raum Billstedt Horn“ läßt sich jedoch zeigen, dass bei einer sehr 

ähnlichen strukturellen Ausgangslage neben der partykompa-

tiblen Festivalpolitik auch die Option einer Stadterneuerungs-

politik besteht, die sich in „integrierten Handlungskonzepten“, 

Einrichtungen der Sozialen Arbeit, Verfügungsfonds und Sanie-
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rungsgebieten ausdrückt. Vor diesem Hintergrund erscheint 

eine scheinbar vom Himmel gefallene Internationale Bauaustel-

lung – einmalige Gelegenheit, jetzt oder nie, alles oder nichts, 

friss oder stirb! – als ein Instrument der Umstrukturierung städt-

ischer Räume neben vielen anderen: Nicht alternativlos und 

stets Produkt politischer Entscheidungen. Wenn also die Politik 

räumlicher Umstrukturierung, die in Stadtteilen mit ähnlicher 

sozioökonomischer Ausgangslage durchgeführt wird, zwischen 

diesen „klassischen“ Maßnahmen der Stadterneuerung und der 

des kampagnenartigen Events variieren kann, stellt sich die 

Frage nach den Kriterien, nach denen sich für eine dieser ver-

schiedenen Formen entschieden wird – warum „IBA“, warum 

nicht „Entwicklungsraum“, „Soziale Stadt“ oder ähnliches? Es er-

scheint naheliegend, dass das entscheidende Kriterium hierfür 

die unterschiedliche Bewertung der Gebiete hinsichtlich ihrer 

möglichen ökonomischen und ideellen Verwertung im Kontext 

des geschilderten „neuen metropolitanen Mainstreams“5 ist.

Festivalisierte 
Stadtentwicklungspolitik à la 

IBA und ihre Folgen sind nicht 
alternativlos, sondern existieren 

neben anderen Instrumenten der 
Umstrukturierung städtischer 

Räume; ihre Anwendung ist 
also eine Frage politischer 

Prioritätensetzungen

5 Unter diesem Begriff wird versucht, die postfordistischen    
 Stadtentwicklungspolitiken des „Wettbewerbs der Meropolen“,    
 der „Stadt als Marke“, der Image-Kreation, der Politik    
 der Großprojekte, Events und Festivals etc. zu fassen.
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Ohne die „klassische“ Stadterneuerungspolitiken wie „Soziale 

Stadt“, Sanierungsgebiete, „integrierte Handlungskonzepte“ etc. 

als durchweg positiven Gegenpart zur Festivalpolitik im Stile 

einer IBA in Szene setzen zu wollen, kann man doch festhalten, 

dass die unterschiedlichen Vorgehensweisen andere Prioritä-

ten setzen und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen 

entsprechend einsetzen. So schreckt die eine nicht vor der Be-

nennung „sozialer Risiken, Problemlagen und Problemgruppen“ 

im Entwicklungsgebiet zurück und entwickelt ihre Maßnahmen 

aus dieser Perspektive, während die andere eine Zukunftsvisi-

on für das Gebiet zeichnet, die bereits einer bestimmten, aus 

dem politischen Raum stammenden Perspektive entspricht und 

Projekte entwickelt, die in diese Vision passen. Dass das eine in 

Gebieten wie Billstedt/Horn und das andere in Stadträumen wie 

Wilhelmsburg Anwendung findet, ist in diesem Zusammenhang 

kein Zufall. Die Stadtentwicklungspolitik setzt bei der Restruk-

turierung von Stadtgebieten je nach Zielsetzung unterschied-

liche Strategien ein: Geht es um die Verwaltung von offenbar 

immobilienwirtschaftlich uninteressanten und von Leitbildern 

nicht berührten Resträumen wie Billstedt/Horn für diejenigen, 

denen das Stadtteilprogramm RISE eine „Bündelung sozialer 

Problemlagen“ attestiert, kommt die „klassische“ Bearbeitung 

„benachteiligter Gebiete“ zum Einsatz. Denn mit diesem allzu 

glanzlosen Fokus auf die Probleme lässt sich der Marktwert 

des betreffenden Gebietes schlecht steigern. Geht es allerdings 

darum, das ökonomische und ideelle Potenzial eines Gebietes 

wie Wilhelmsburg (zentrumsnah, Wasserlagen, Altbaubestand, 

Grün, wie gemacht für den „Sprung über die Elbe“) auszureizen, 

dem nur noch dessen momentane BewohnerInnen im Wege 

stehen, muss die Stadtentwicklung sehr viel bunter, lauter und 

werbewirksamer auftreten.
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Die Fantasie vom „heilsamen Ausnahmezustand“

Sie tut dies unter dem Diktat der Formate, die sie angenommen 

hat – zeitliche und örtliche Konzentration bestimmen nunmehr 

den Einsatz der Ressourcen. Punktuelle Interventionen“ und 

„Projekte“ mit temporär begrenzter Laufzeit, die nach Beendi-

gung der Schau abgebaut werden oder sich durch private Betrei-

berInnen selbst tragen sollen,„effektive Projektarbeitsgruppen“, 

„Akteursnetze“ und Outsourcing von Planungskompetenzen be-

stimmen das aktuelle „private-public-partnership“-Bild. „IBA ist: 

Ausnahmezustand“, sagt die IBA folglich auch über sich selbst. 

Dementsprechend werden hierin die Stärken einer solchen 

Form von Stadtentwicklungspolitik gesehen: Ein kreativer Aus-

nahmezustand, wo unter zeitlichem und aufmerksamkeitsmä-

ßigem Hochdruck bei konzentrierter Ressourcenaufwendung 

Außergewöhnliches entstehen soll. Nebenbei wird mittrans-

portiert, dass die „Überregulierungen“ des Rechtsstaats anti-

quiert seien und notwendige Entwicklungen behindern würden, 

wogegen der „Ausnahmezustand“ hilft: Masterpläne mit intrans-

parenter Herkunft werden zur Richtschnur; dagegen werden 

baurechtlich verbindliche Planwerke, die immerhin gewisse de-

mokratische Mitwirkungsoptionen enthalten und eine gerechte 

Interessenabwägung leisten sollen, nur noch als Formalie nach-

gereicht.

In der Hektik wird sich keine besondere Qualität der Planung 

entwickeln können. Ein ganzes Stadtviertel ohne Not in eine 

Stresssituation zu manövrieren, entscheidende Raumumstruk-

turierungen unter Zeitdruck durchzupeitschen und über die 

BewohnerInnen hereinbrechen zu lassen sind die logischen 

Folgen einer solchen Festivalpolitik. Dies wäre unter rationalen 

Gesichtspunkten Grund genug, den Spuk abzublasen und die 
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dafür aufgewendeten beträchtlichen Ressourcen mit Bedacht 

und mit Fokus auf die Lebensbedingungen vor Ort einzusetzen. 

Aber wie heißt es eben so schön: „IBA ist: Ausnahmezustand“.

Punktuelle Interventionen“ 
und „Projekte“ mit temporär 

begrenzter Laufzeit, „effektive 
Projektarbeitsgruppen“, 

„Akteursnetze“ und Outsourcing 
von Planungskompetenzen 

bestimmen das aktuelle „private-
public-partnership“-Bild.

Im Zusammenhang mit der angesprochenen vorangegangenen 

Vernachlässigungspolitik wirkt dieser festivalisierte Stadtum-

bauprozess mit seinen virtuellen Versprechungen wie eine 

weitere Verhöhnung der Bevölkerung. Während mit enormem 

Ressourceneinsatz krampfhaft Investoren für isolierte Neubau-

vorhaben gesucht werden, können nebenan weiterhin extrem 

sanierungsbedürftige Mietshochhäuser verfallen. Die Lebensbe-

dingungen der BewohnerInnen verschärfen sich durch dennoch 

steigende Mieten vor allem in den Gebieten, in denen die Nach-

frage dank der Produktion eines interessanten Wilhelmsburg-

Images besonders angezogen hat6. Ein Erfolg des Formates „Fe-

stival“, dessen Aufgabe es ja letztlich ist, ein solches Image zu 

kreieren und zu verbreiten. Aber Leuchttürme werfen ihr Licht 

in die Ferne. Die sozialen und räumlichen Verwerfungen zu 

ihren Füßen, in den Niederungen der Realität, liegen dagegen 

6 Die im Einzelfall so stark gestiegenen Mieten gehen in den    
 nächsten Mietenspiegel ein, was allein genügt, die darauffolgende   
 pauschale Mieterhöhungsrunde rechtskonform zu begründen. Darauf, dass  
 die so ausgelösten Verdrängungsdynamiken kein Zufall sind, sondern „den  
 sozialen Mix verbessern“ sollen, da „neue Zielgruppen“ angesprochen   
 werden, ist bereits zuvor eingegangen worden.
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im Schatten. Ginge es wirklich um Wilhelmsburg, ginge es wirk-

lich um ein Stadtviertel mit seinen sozialen und ökologischen 

Problemen, hätte man angesichts der dazu notwendigen In-

vestitionen Besseres zu tun, als diese vielen Millionen Euro in 

Außenwerbung zu stecken. Die anzupackenden strukturellen 

Probleme wären allerdings auch weit weniger ausstellungstaug-

lich.
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IBA-Kernthema „Beteiligung“: 
Frontalinformation und 
Akzeptanzbeschaffung statt 
ergebnissoffene Prozesse

Ohne Beteiligung geht es nicht. Nicht zuletzt Proteste städt-

ischer sozialer Bewegungen gegenüber der Stadtentwicklungs-

politik politischer RepräsentantInnen und Verwaltung, Kämpfe 

gegen große Infrastrukturprojekte, gegen Kahlschlagsanierung 

oder um die Aneignung städtischer Räume waren es, die zur 

Diagnose einer „Krise hierarchischer Planung“ in den 1970er 

Jahren führte und damit auch Reformen des Bau- und Planungs-

rechts nach sich zogen. So wurde Planung in den letzten 40 

Jahren demokratischer – zumindest in dem Sinne, als dass 

räumliche Planungen heutzutage öffentlich angreifbar sind, 

wenn sie den Anschein erwecken, sie wären „über die Köpfe der 

Betroffenen hinweg“ durchgezogen werden. Eine „Internationale 

Bauausstellung“, die im 21. Jahrhundert „beispielhaft“ Stadtent-

wicklung betreiben möchte, weiß das natürlich auch. Deswegen 

wurde der Beteiligung auch ein besonderes Augenmerk in der 

Außendarstellung gewidmet.

Dabei fehlt bei den Projekten der IBA jede Grundlage für eine 

ernstzunehmende Beteiligungspolitik, ganz zu schweigen von 

einer, die versuchen würde, die Artikulationen der Bewohner-

Innen im Projektgebiet sichtbar zu machen und darauf einzu-

gehen. Es gibt für BewohnerInnen bei den bereits bis zur Prä-

sentationstiefe ausbuchstabierten Projekte schlicht nichts mehr 

zu entscheiden. Wenn wichtige und grundlegende Fragen des 

Wohnens und Mietens einfach ausgeklammert werden und der 

einzige Gestaltungsbeitrag der BewohnerInnen die Entschei-

dung Klettergerüst vs. Parkbank sein darf – ist das die beispiel-
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hafte Beteiligung von 2010/2011? Vor allem, wenn die grundle-

gendste Entscheidung, ob das Projekt realisiert wird oder nicht, 

nie zur Disposition stand?

Ist das Beteiligung, wenn das 
Projekt an sich nicht mehr 

in Frage gestellt werden 
kann, grundlegende Fragen 

ausgeklammert werden und der 
einzige Gestaltungsbeitrag der 

BewohnerInnen die Entscheidung 
Klettergerüst vs. Parkbank ist?

Wie schon Ole von Beust sagte (s.o.), ist in Stadtgebieten mit 

einem hohen Anteil an marginalisierten Gruppen bei Umstruktu-

rierungen kaum mit Gegenwehr zu rechnen. Im Gegenteil solle 

die Underclass doch froh sein, dass ihnen die Gutmenschen von 

nördlich der Elbe nun endlich auch ein paar zukunftsweisende 

Projekte hinstellen und das Stadtviertel „aufwerten“. Und prakti-

scherweise erweist sich die Mehrheit der Beglückten in diesem 

Zusammenhang tatsächlich als zu sehr mit den Problemen des 

täglichen Lebens beschäftigt, als dass es zum Aufstand der zu 

Recht Undankbaren kommen würde. Hinzukommt, dass die An-

kündigungen der IBA-Veranstaltungen, bei denen es um die Re-

flexion der Projekte und vielleicht auch deren Kritik geht („IBA-

Foren“), in einer Sprache erfolgen, die der in diesem Artikel 

gewählten ähnlich ist, was die Diskussion über die Verfahrens-

weise der IBA auf ein bestimmtes Klientel beschränkt.

IBA-Partner“: Gemeinsam mehr erreichen... 

Wenn es trotzdem Gegenwind gibt, Leute mündig agieren und 

tatsächlich etwas mitentscheiden wollen, ist das Ende der „Be-

teiligung“ erreicht. Die SAGA als IBA-Partnerin erweist sich hier 
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als Vorreiterin im Herstellen von kritikfreien Räumen: Da wird 

schon mal dem Infoladen Fährstraße zu kündigen versucht, 

weil er „zu IBA-kritisch“ sei oder einer MieterInneninitiative in 

der Weimarer Straße (IBA-Projekt „Weltquartier“) die Benutzung 

eines Raumes untersagt, nachdem diese dort eine Veranstal-

tung mit einem Mietrechtsanwalt durchgeführt hatte, um sich 

besser über ihre Rechte in dem Sanierungsprozess zu informie-

ren. Grund: „politische Versammlungen“ seien laut Hausord-

nung nicht zulässig7. Durch die Taktik der „Einzelgespräche“, 

die die SAGA den MieterInnen als einzige verbindliche Kommu-

nikationsmöglichkeit anbietet, werden solidarische Strukturen 

im Viertel im Keim erstickt.

Sanierungsprozesse dieser 
Art sind vor allem auch 
eine Neusortierung der 

Bewohnerschaft anhand deren 
Fähigkeiten, sich darin zu 

behaupten

Vor allem aber findet so de facto eine Neusortierung der Be-

wohnerschaft anhand deren Fähigkeiten, sich in dem Sanie-

rungsprozess zu behaupten, statt: Jede Mietpartei ist wieder auf 

das zurückgeworfen, was sie selbst kann, weiß und wie sie sich 

in den Verhandlungen schlägt. Mietrechts- und Sprachkenntnis-

se sind vonnöten und ein starkes Durchsetzungsvermögen ist 

gefordert. Die IBA-Partnerin SAGA schlug den MieterInnen fast 

durchgehend vor, ihren Mietvertrag zu kündigen, und einen 

7 Die „Informationsveranstaltungen“ der SAGA jedoch, zu der aufgrund der   
 Ausrichtung der Veranstaltung nur noch diejenigen MieterInnen   
 kommen,  die mit der Sanierung in allen Punkten einverstanden   
 sind, werden weiterhin in diesem Raum abgehalten.    
 Personen, die sich aufgrund von Sprachbarrieren in dem komplexen  
 Prozess nicht so gut artikulieren können, bleiben natürlich fern.
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neuen abzuschließen – was die MieterInnen in die rechtlich 

schwächste Position bringt. Umzugshilfen wurden nicht immer 

anstandslos gewährt. Vielfach konnte sich die SAGA auf die Un-

wissenheit der BewohnerInnen verlassen und so Geld sparen. 

Umsatzwohnungen waren oft schimmlig. Klar auch, welche 

Bevölkerungsgruppen hier besser und welche schlechter ab-

schnitten. Und auch klar, dass es auf diese stille Weise gelingt, 

einen Bevölkerungsaustausch hinzubekommen, während das 

Projekt nach außen hin vor Sozialverträglichkeit nur so strotzt. 

So musste dann neulich ein Vertreter der SAGA – im Gegensatz 

zur ständig wiederholten Behauptung, alle könnten zurückkeh-

ren – auf einer Veranstaltung zugeben, dass 80% (!) der ehe-

maligen BewohnerInnen des „Weltquartiers“ nach der Sanierung 

nicht mehr zurückkehren werden.

Laut eines SAGA-Vertreters 
werden wohl 80 % der ehemaligen 
MieterInnen im IBA-„Weltquartier“ 

nach den Sanierungen nicht 
wieder zurückkehren; nach Außen  

aber strotzt das Projekt nur so 
vor Sozialverträglichkeit

Eine gelungene Beteiligungspolitik also? Unerheblich im Koo-

perationsprojekt SAGA-IBA. Für das, was wichtig ist – die richtige 

Außenwahrnehmung dieser Prozesse – sorgen die Marketing-

profis der IBA. So gibt es von IBA-Seiten bezüglich Verdrän-

gungsbefürchtungen den Slogan „Wohnen heißt bleiben“. Vor 

dem Hintergrund der Zahlen aus dem „Weltquartier“ erscheint 

das einfach nur zynisch. 2007 wurde in dem Viertel zu Beginn 

des Prozesses ein Sommerfest veranstaltet, bei dem es etwas 

zu Essen und eine spielerische Heranführung an die kommen-

den, bereits beschlossenen Veränderungen gab. Nichts zu ent-
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scheiden also, aber die Möglichkeit Wünsche abzugeben und 

– ganz wichtig – viele Fotos für Broschüren, Presse und Websei-

ten zu machen. Damit das alles noch irgendwie mit dem „Welt“ 

in „Weltquartier“ zu tun hat, wurden die BewohnerInnen an ihrer 

Haustür (so sie diese geöffnet haben) mit Fragen nach ihrem 

Begriff von „Heimat“ behelligt. Was das mit ihren Änderungs-

wünschen im Viertel zu tun haben soll, ist nicht zu ergründen.

Luftballons für die Kleinen: Instrumentaliserung von 
BewohnerInnen für die Akzeptanzbeschaffung

Entsprechend laufen IBA-Beteiligungsshows grundsätzlich 

nach folgendem Muster ab: Luftballons für die Kleinen (für die 

Fotos, die suggerieren, sogar die „Ausländerkinder“ seien be-

teiligt), Infobroschüren für die BesucherInnen von Außerhalb 

(damit sich die frohe Kunde von der aufblühenden Metropole 

Hamburg herumspricht), Sonntagsreden fürs Abendblatt (zur 

Festigung der Deutungsmacht im öffentlichen Diskurs) und 

Pinnwände für „Wünsche“ der Bevölkerung (was die Offenheit 

des Prozesses darstellen soll – dabei war eine Auswertung abge-

gebener „Wunschzettel“ von Seiten der IBA nie geplant8). Es gibt 

„Patenschaften“ von Kindern für Abschnitte im neu geplanten 

Park. Dort dürfen die Kinder mit aussuchen, welche Bäume 

gefällt werden und dürfen kleinere Büsche sogar selbst roden9. 

Kunst- und Kulturprojekte mit integrativen Ansatz beschrän-

ken sich auf jämmerliche Weise auf „interkulturelle Feste“, 

um keine strukturellen Probleme und Rassismen anpacken zu 

8 Den AusstellungsmitarbeiterInnen, die die Wünsche dokumentierten   
 und auf eine systematische Auswertung drängten, wurde bald    
 darauf gekündigt.

9 Die Instrumentalisierung und Vereinnahmung für die neuen Verwertungs-  
 logiken funktionieren aber nicht immer. Wenn, wie kürzlich geschehen,   
 Kinder und Lehrende aufgrund massivster Abholzungen die Kooperation   
 öffentlichkeitswirksam aufkündigen, wird die Angelegenheit zum Fallstrick  
 für die PR-Strategen.
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müssen, kommen dabei aber nicht ohne folkloristische Ver-

klärungen des „Anderen“ aus. In aufwendigen Showrooms, in 

denen die Projekte professionell vermittelt werden, drückt sich 

die Ansicht aus, dass durch das Zeigen der Schokoladenseiten 

von Projekten tatsächlich Mitbestimmung umgesetzt werde.

IBA-Kunst- und Kulturprojekte mit 
integrativen Ansatz beschränken 

sich auf jämmerliche Weise 
auf „interkulturelle Feste“ und 

kommen dabei nicht ohne 
folkloristische Verklärungen des 

„Anderen“ aus 

Die Liste der Akzeptanzbeschaffungsformate, die in den 

letzten 3 Jahren über Wilhelmsburg hereingebrochen sind, ist 

noch lang, die Liste der schmutzigen Anekdoten noch länger. 

Das Muster bleibt aber gleich: Zu Entscheiden gibt es nichts, 

die Projekte sind bereits unter Politik und ExpertInnen abge-

stimmt und werden anschließend von PR-Profis auf öffentlichen 

Events wie neue Modekollektionen präsentiert. 

Eine Tendenz ist jedoch zu erkennen: Weg von den großen 

Massenveranstaltungen, die die Gefahr von kritischer Solidari-

tät bergen, hin zu klandestinen Verfahren mit handverlesenen 

PartnerInnen. Und um sich als legitime Akteurin bei der Gestal-

tung des Stadtteils historisch zu verankern, sorgt die IBA bereits 

jetzt vor: Ganz im Sinne einer Geschichtsschreibung nach dem 

Motto „teile und herrsche“, ließ sich die IBA zu ihrer „Halbzeit-

bilanz“ 2010 von einigen VerfasserInnen des „Weißbuchs“10 

evaluieren. Dies hat Methode: Die engagierten BürgerInnen 

10 Das sogenannte „Weißbuch“ ist das Produkt der einjährigen    
 Wilhelmsburger „Zukunftskonferenz“ von 2001, die gegen    
 Vernachlässigung und Rassismus in Wilhelmsburg angetreten war.
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von einst, die schon 2001 mit ihren Rufen nach Verbesse-

rungen der Lebensbedingungen auf der Elbinsel auf den Plan 

getreten waren, sind in Teilen heute als Zukunft Elbinsel e.V. 

weiterhin als Sprachrohr bürgerlicher Kritiken bekannt. Für die 

IBA eignet sich die Formation also vorzüglich als Akzeptanz-

beschafferin mit Lokal-Bonus, weshalb man sich zur Feier des 

Tages der „Halbzeitbilanz“ gerne deren „konstruktiver Kritik“ 

aussetzte, die – zumindest in der dokumentierten Form – dann 

auch nicht zu harsch ausfiel. Tenor: die IBA ist nicht so erfolg-

reich mit ihrer „Aufwertung“ wie sie sein könnte, es geht ggfs. 

zu langsam. Hauptschwierigkeit sei die autobahnartige Erweite-

rung der Wilhelmsburger Reichsstraße, angeblich nötig durch 

deren Verlegung (die einst von der Zukunftskonferenz selbst 

gefordert wurde), der „den Erfolg der IBA“ – den man sich so 

inständig wünsche – gefährde. 

Den letzten Akt dieser Theaterstücke dürfen dann in jedem 

Falle instrumentalisierbare BewohnerInnen selbst spielen, in 

dem sie pflichtbewusst in die Kamera lächeln und damit den für 

die MacherInnen so notwendigen Beweis erbringen: das Projekt 

entstand unter Mitwirkung zahlreicher WilhelmsburgerInnen – 

denn ohne Beteiligung geht es nicht! 
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Die Themen der IBA Hamburg: 
Zeitgeist statt strukturelle Fragen

Die IBA fokussiert auf drei Kernthemen, die nach dem Wunsch-

denken der MacherInnen durch die Einzelprojekte verfolgt 

werden: Die Herausforderungen einer multikulturellen Stadtge-

sellschaft, die Stadt im Klimawandel sowie städtebaulich „un-

gelöste“ Barriere- bzw. Unverträglichkeitssituationen („innere 

Stadtränder / Metrozones“). Diese Themenfelder sind unbe-

streitbar derzeit vieldiskutierte Buzzword-Generatoren und 

darüber hinaus ziemlich konsensfähig: „Da muss man doch 

was machen“. Ideale Voraussetzungen für ein IBA-Thema, denn 

es darf den Intellekt kitzeln, aber nicht weh tun – schließlich 

geht es nicht um verantwortliche Raumordnung oder gerechte 

Sozialpolitik, sondern um ein Festival. Und Festivals verbreiten 

nicht nur gute Stimmung, sondern hinterlassen auch einen or-

dentlichen Kater.

Die alltäglich erfahrbare soziale 
Situation vieler Menschen 
auf Wilhelmsburg und die 

strukturellen Ursachen dafür 
eignen sich anscheinend nicht für 

ein Festival

Auch wenn der Klimawandel ein wichtiges Thema für raum-

wirksame Planungen ist, brennt vielen WilhelmsburgerInnen ihre 

alltägliche soziale Situation sicherlich mehr unter den Nägeln. 

Warum muss ich diese dämliche ABM-Maßnahme machen? 

Warum interessiert sich der Arbeitsmarkt nicht stattdessen für 

das, was ich kann? Wie bekomme ich meine  Schulden los? Wie 

meine Suchtkrankheit? Warum bin ich mit meinem Aussehen nie 

deutsch genug, warum bin ich immer „anders“, egal ob ich hier 
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geboren bin? Warum soll gerade ich mich immer „integrieren“ 

und in was, warum nicht die Parallelgesellschaft in Blankenese?

Dies sind unangenehme Alltagsfragen, die sich anscheinend 

nicht für ein Festival eignen, schon gar nicht für ein bauliches. 

Auch wenn immer wieder betont wird, dass man eben gerade 

den Rahmen „Bauausstellung“ bei Weitem sprengen und sich 

den sozialen Problemen stellen würde. Sicher – so lange dabei 

verwertbare Bilder herausspringen wie die eines neuen Schul-

zentrums („Tor zur Welt“) oder beim Fototermin nach vorne ge-

schobene MigrantInnen als Beweis einer gelungenen Beteiligung 

herhalten. Wie oben festgestellt, ist dort, wo bei IBA Hamburg 

„Beteiligung der Bewohner“ drauf steht, jedoch in Wirklichkeit 

nur Frontalinformation in stylishen Häppchen drin. 

Vielleicht wäre auch der Verkehr, speziell derjenige, der durch 

das Hafengewerbe verursacht wird, ein paar IBA-exzellente Ge-

danken wert. Aber genau wie die soziale Situation vieler Wil-

helmsburgerInnen fehlen die Containerverkehre, die die Wohn-

situation massiv beeinträchtigen und die das Fahrradfahren 

zu einem Abenteuer11 machen, als explizite Kernaufgaben der 

aktuellen Wilhelmsburg-Politik. Sie erscheinen lediglich als un-

heilvoll mitschwingendes Klagelied im Konzert der Leuchtturm-

projekte, welche damit gleichsam durch diese „schlimme Situ-

ation“ legitimiert werden. In Bezug auf die Folie des „Stadtteils, 

in dem man mal etwas machen muss“, scheint jede Aufmerk-

samkeit recht, auch wenn diese den Handlungsbedarf im Stadt-

teil weder benennt noch bearbeitet. Die strukturellen Probleme 

direkt anzugehen würde dagegen z.B. bedeuteten, die Contai-

nerverkehre aus den Wohngebieten zu verlegen und den Hafen, 

Hamburgs heilige Kuh, endlich in seine Schranken zu weisen. 

11 Bei Unfällen im Mai und Oktober 2010 endete das für Radfahrer   
 sogar tödlich. 
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Darüber hinaus würde eine solche Problemlösung erfordern, 

die Bevormundung der TransferleistungsempfängerInnen durch 

die ARGE und deren schlichte Verwaltung von Arbeitslosigkeit 

zu beenden, sowie den Rassismen auf dem Wohnungs- und Ar-

beitsmarkt offensiv entgegenzutreten.

Warum soll gerade ich mich 
immer „integrieren“ und 
in was, warum nicht die 

Parallelgesellschaft in Blankenese?

Stattdessen gibt es durch die IBA eine Showpolitik der Mi-

kroschritte. Diese gehen zwar gelegentlich in eine richtige Rich-

tung, beschäftigen sich aber mit Themen, die vielleicht nicht 

die drängendsten sind. Damit disqualifiziert sich das Instru-

ment IBA per se als lösungsgeeignet für ernsthafte, nämlich 

strukturelle Probleme dieses Stadtviertels. 

Dass eine temporär begrenzte Bauausstellung solche struk-

turellen Probleme nicht angeht, ist aufgrund ihrer Ausrichtung 

kaum zu bemängeln. Anzugreifen ist aber sehr wohl, dass eine 

Bauausstellung von der Politik zum Instrument dafür auserko-

ren wurde. Dadurch, dass vorgegeben wird, auf diesen Gebie-

ten nachhaltig zu wirken, werden diese Problemlagen dann nur 

verdeckt und in einigen Teilen Wilhelmsburgs durch die in Kauf 

genommenen immobilienökonomischen Aufwertungs-Neben-

wirkungen sogar noch verschärft.
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IBA, ist das nicht das mit der Aufwertung von 
„Hamburgs Hinterhof“?

Fallen IBAs und igs eigentlich als Geschenke vom 
Himmel? Muss man sich deshalb ausnahmslos 
freuen und sie akzeptieren? Warum gibt es 
sie eigentlich in dieser Form und was ist 
damit verbunden? Sind sie nicht einfach 
Stadtentwicklungsinstrumente neben anderen, 
Produkte politischer Prioritätensetzungen?  

Die IBA Hamburg steht imagemäßig gut 
da und ist von der hörbaren Kritik an der 
Hamburger Stadtentwicklungspolitik bis 
jetzt weitgehend verschont geblieben. Kein 
Wunder, denn Imagepflege ist auch eines ihrer 
zentralen Wirkfelder. Aber es gibt eklatante 
Widersprüche zwischen Außendarstellung 
und Wirklichkeit, zwischen Ausrichtung und 
BewohnerInneninteressen. Zeit, dem Instrument IBA 
ein wenig auf den Grund zu gehen.


