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KilT';ilJuil Ääi" nürää""e a;
Abendblatts diskutierten Politi-
ker und Bewohner der Veddel
über die Probleme des Stadtteils'
Am ,,kleinen Runden Tisch" sa-
ßen Stadtentwicklungssenator
Willfried Maier, Hakki Keskin
(Türkische Gemeinde), Schullei-
ierin Renate Reich, Pastor Tho-
mas von der WePPen, Mehmet
Karaoglu (Moscheevereinl, Ntt-
chael 

"Sachs (G\,VG), Francine
Lammar (Stadtteilladen), [{en-
ninq Finck (CDU) und lUathias
OldLaver (SPD). Eine der HauPt-
fragen war: Warum finden Deut-
sch"e und Nichtdeutsche so
schwer zueinander? Und: Was
kann dagegen gglaq werden,
dass Einwandererkinder Immer
schlechter Deutsch sPrechen?

HAI(l(l l(ESl(l l{: 43 Prozent der tür-
kischen Kinder in Hamburg kön-
nen wenig oder kaum Deutsch,
wenn sie z-ur Schule kommen' Das
ist wirklich eine KatastroPhe'

REI{ATE REIGH: Das liegt auch dar-
&n, dass viele N{ütter kaum
Deutsch können. Man muss den
Familien sagen: Die Mütter müs'
sen Deutsch-lernen. Und die Kin-
der müssen deutsches Fernsehen
sehen, nicht nur türkisches'

WlttFRlED MAIER: Wenn die Kin-
der nicht mehr sPontan auf-der
Straße Deutsch lernen, weil es
hier zu wenig Deutsche gibt,-dann
müssen das soziale Einrichtun-
sen übernehmen. Eine künstliche
Verstreuung der Nationalitäten,
das kriegt man ja nicht hin'

MEHMEI KARA0GIU: Auch Türken
ii.h.tt von der Veddel weg, weil
hier nicht gut Deutsch gespro-
chen wird. Die ausländischen Ju-
qendlichen möchten etwas mrt
äeutschen Jugendlichen zusam-
men machen. Hier gibt es aber
keine deutschen Jugendlichen'

HElll l l l{G tl l lGl(: Viele Menschen
verstehen sich hier rein sPrach-
lich nicht. Die SPrache ist aber
der Schlüssel zum Erfolg. Wer als
Kind nicht richtig Deutsch lernt,
der wird es sPätei schwer haben,
einen Job zu finden.

MATHIAS 0I0HAUEB: Ich weiß
nicht, ob man eine Entwicklung
zu Nationalitätenvierteln verhin-
dern kann. Es wird ja immer eine
ZuzugssPerre gefordert. AbPl wir
haben das Grundrecht aul lrel-
zügigkeit. Deswegen. sind Zu-
zufsiperren unmö glich.

HAKI(I KESI(|I{: Ich gehöre nicht zu
den Befürwortern von Nationali-
tätenvierteln wie Chinatown in
den USA. So etwas könnte irgend-
wann zu Schwierigkeiten führen'
Wir müssen vom Nebeneinander
der Kulturen zu einer echten
Nachbarschaft kommen.

MIGHAEI SACH$: Die Veddel  ist  je-

denfalls kein Problemstadtteil' Es
ist nur ein sehr homogen struktu-
rierter Stadtteil. Ein Nebeneinan-
der kann manchmal besser sein
als ein Gegeneinander. Wir als
Wohnungsgesellschaft können

\ J l t l  vs r  
Lgr  I  vveev

statten als in anderen
Stadtteilen." Fotos: RAUHE

,,Die Religionen mfissen
auf der Veddel stärl(er
aüfeinander zugehen",
sagt Mehmet Karaoglu
vom Veddeler Mo-
soheeverein. ,,Aber
auch die Deutschen zei-
oen weniq Interesse an
ünserer netigion. Beim
Tag der: offenen Tür in
unierer Moschee ka-
mbn nur neun Gäste -

nur sieben waren von
derVeddel."

nicht für eine andere Mischung
der Bevölkerung sorgen. Wer das
fordert, der soll mir mal die Leer-
stände bezahlen.
MATHIAS 0t0HAUEß: Ich muss Ih-
nen widersPrechen, Herr S^ac\s'
Ho-og.t e hicht deutsche Stadt-
teile ü'aben einen gravierend.en
Nachteil: Sie haben keine Politi-
sche Vertretung mehr. Wir haben
hier kaum noöh Leute für den
Ortsausschuss. Ausländer sind da
natürlich gar nicht vertreten' Ir-
sendwann"treißt es: Auf der Ved-
äel gibt es keine lVähler, deswe-
sen'interessiert uns der Stadtteil
äi.trt mehr. Der Ansatz mit dem
kommunaien Wahlrecht war
iirtttiq" Für den Beirat haben sich
aber Irotz Werbung kaum Aus-
länder gemeldet. Das Engage-
ment dei Türken ist zu gering.

FBAI{Cll lE LAMMAR: Die wesentli-
che Gegenüberstellung auf der
Veddel ist nicht Deutsche und
Ausländer. Es treffen sozial
schwache Deutsche auf I'eute aus
rückständigen türkischen Gebie-
ten. Im Staätteilbeirat sind wenig
Nichtdeutsche, weil die meisten
sprachlich nicht folgen können'

TH0MAS U(lt{ DER WEPPEII: Wir ha-
ben eben deutsche Strukturen in
einem Stacltteil, der nicht über-
wiegend deutsch ist. Was wir auf
iedeä Fa[ brauchen, das ist eine
bessere lnfrastruktur.
MICHAEI SAGHS: Schlimm ist, dass
eine öffentlich-rechtliche Anstalt
wie die Hamburger SParkasse
hier schließt. Damit haben die ih-
ren Auftrag verfehlt, denn die
Veddeler siäd nicht überwiegend
Internet-Kunden. Da fragt man
sich. ob die EU Recht hat, wenn
sie den Sparkassen die Basis ent-
ziehen wi[" ns ärgert-mich auch,
dass Kulturveranstaltungen ln
Stadtteile gebracht wet'den, wo
schon Kultür ist. Das Thalia hätte
iiub.t hier eine kleine Bühne auf-
gemacht, nicht in Ottensen.

HAI(KI l(E$Kll{: Es ist auch proble-
matisch, dass man ausgerechnet
auf der Veddel die Bücherhalle
qeschlossen hat und sie jetzt nur
äurch privates Engagement hatb-
wegs am Leben gehalten wird'

tlrltttRlED tUlAlEß: Aber dieses En-
sagement ist doch bewunderns-
iue"rt. Ich glaube, langfristig wer-
den die HafenCitY und die-gePlan-
te Internationale Gartenbauaus'
iiellune in Wilhelmsburg auch
die Vedäel Positiv verändern'

MEllltlEI |(ARA0GLU: Es darf auch
zwischen den Religionen \eineso
starke Grenze geben. A-ber^ dte
Deutschen sind nicht sehr olten'
Wir haben neulich einen Tag der
offenen Tür in der Moschee ge-
macht. Da kamen nur neun Gäs-
te, nur sieben von der Veddel'

IH0tlAS U0tl DER WEPPEII: Ja, wir
müssen mehr aufeinander zug-e-
hrtt. Put habe auch ich noch nicht
iersucht. Ein Problem für uns ist
aber. dass es viele islamische
Gruppen gib!,'s,q'd4ti'es nicht ei:
nen klaren' AnSPrechpartner rur
uns sibt. Die Schwellenangst ist
auf b"eiden Seiten groß. Da müs-
sen wir in Zukunft mehr tun'

HAI(KI I(ESKI 1l : Die multikulturelle
Idee darf jedenfalls nicht ad acta
qöiest weiden. Man muss diekul-
iureile Vielfalt als Faktum sehen,
äf ttttt Nebeneinander oder Mit'-
öittättA.t. Wir sind jetzt auch auf
Buirdesebene gefordert, konzeP-
tionell neu nachzudenken'
WlttfRlE0 MAIER: \ 'Vir können an
Multikulti festhalten. Aber, die
MÄnsctren, die herkommen und
die, die hier sind, müssen und
werden sich miteinander verän:
d"ttt. Und die Bereitschaft zur
Veränderung müssen beide-Se-i-
ten zeigen. Eines darf Multikulti
nicht bädeuten: Wir sind unter-
schiedlich, und wir wollen- es
auch bleiben. Reichtum wird dar-
aus nur, wenn aus denvielen Kul-
turen etwas Neues entsteht'


