4. AG Leitbild, 8. 11. 2011, 18 – 21.30 Uhr
Anwesend:
Susanne Hoffmann
Jürgen Carstensen
K. Michael Kühne
Jan Holtmann
Sebastian Libbert
Kirsten Betzing
Ulrich Bildstein
Günther von Ravenzwaay

Ziel der Gruppe ist es, ein Leitbild zu entwickeln, das Kriterien beinhaltet,
die zeigen, wie sich der Oberhafen zu einem sinnvoll gestalteten Kreativquartier
entwickeln kann, praktische Ideen daraus abzuleiten und sie für den Oberhafen
umzusetzen.
Auf der Tagesordnung stand die Vorstellung der Ideen der einzelnen Teilnehmer
für den Oberhafen und die Auseinandersetzung mit den vorliegenden
Veröffentlichungen, Beschlüssen und Studien zum Oberhafen.
Kirsten Bätzing, Kreativgesellschaft, brachte unerwartet zur Kenntnis, dass die
Hafencity GmbH bereits am Freitag, 11. November 2011, ein
Interessenbekundungsverfahren für die kreativwirtschaftliche Nutzung vom 690 qm
der Güterhalle 3 veröffentlichen wird.
Die Tagesordnung wurde geändert. Die Gruppe kam bezüglich der Ausschreibung zu
folgenden Ergebnissen:
Ergebnissen
•

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Kreativgesellschaft die AG Leitbild in
den Dialog einbezieht.

•

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Hafencity GmbH nach einem halben Jahr
ohne themenbezogenen Dialog mit der Kreativgesellschaft ein
Ausschreibungsverfahren so terminiert, dass keine Zeit bleibt,
qualifiziertes Feedback von Kreativgesellschaft oder AG Leitbild in die
Ausgestaltung der Ausschreibung einzubinden.

•

Wir stellen fest, dass das vorliegende Papier zum
Interessenbekundungsverfahren aus vielen Gründen unzureichend ist.

•

Insbesondere fehlt eine Vision, nach welchen Kriterien der Raum vergeben
werden soll.

•

Wir halten es für die Bespielung des Raumes problematisch, dass durch
verschiedene Einschränkungen weiterhin keine öffentlichen Veranstaltungen
mit breiter Publikumsansprache ermöglicht werden bzw. angedacht sind, was
in unseren Augen eine kreativwirtschaftliche Nutzbarkeit mit positiven
Abstrahleffekten auf das Quartier Oberhafen stark einschränkt.

•

Der Zeitdruck, der durch die Kurzfristigkeit der Ausschreibung entsteht,
ist problematisch und gefährdet die Qualität der Einreichungen.

•

Wir nehmen zur Kenntnis, dass offenbar Gedanken, die in Protokollen der
Gruppe festgehalten wurden, Eingang in die Ausschreibung gefunden haben.

•

Diese Arbeitsergebnisse waren vorläufig und unverbindlich, bezogen sich
auf den Oberhafen als Ganzes und sind in der Ausschreibung in einem
falschen Kontext verwendet worden, was nicht der Intention der AG Leitbild
entspricht.

•

Die AG Leitbild stellt fest, dass 690qm Hallenfläche ausgeschrieben
werden, obwohl im Oberhafen sehr viel mehr Flächen zeitweise leer standen
oder stehen, die von der Hafencity GmbH ohne öffentliche Beteiligung
vermietet werden. Die Gruppe hält es für nötig, alle frei werdenden
Flächen in einen öffentlichen Vergabeprozess einzubeziehen.

•

Die AG Leitbild bezweifelt, dass es sinnvoll ist, Miete für einen Raum zu
erheben, der, wie in der Ausschreibung gefordert wird, substanziell zur
Prägung und Etablierung des Quartiers als Kultur- und Kreativstandort
beitragen soll.

•

Die Gruppe nimmt zur Kenntnis, das sich die Hafencity GmbH offenbar
unzureichend über die Aktivitäten der AG Leitbild informiert fühlt.
Die AG Leitbild ist offen für den Dialog mit Hafencity GmbH und
Kreativgesellschaft, wenn ein sinnvolles Gespächsthema benannt und von
allen Seiten akzeptiert wird.

Nächstes Treffen der AG Leitbild:
Dienstag, 22. November 2011, 18.30 Uhr, Living Art

Protokoll:
Ulrich Bildstein
bildstein@kammerkunst.de
0172 / 4326082

