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Protokoll der Sitzung der Koordinierungskonferenz Steilshoop vom 12. Dezember2016 

Leitung: Egmond Tenten 

Protokoll: Dr. Martin Kersting 

Teilnehmerzahl: 22 

 

Der Sprecher Martin Kersting bat das Plenum um Einverständnis, dass Egmond Tenten die 

Sitzung leite, weil er durch die Protokollierung ausgelastet sei. Dieses wurde erteilt. Er fragte 

nach Einwänden gegen das Protokoll der Sitzung vom 31. Oktober 2016. Da es keine gab, 

wurde das Protokoll angenommen. 

 

Tagesordnung: 
 

1. Schule Steilshoop 

a. Schadstoffgutachten 

b. Weitere Baumaßnahmen 

2. Tierhaus Steilshoop 

3. Vonovia, Runder Tisch 

4. Ruhender Verkehr 

5. Vorstellung Q 8 

6. Verschiedenes 

Mit Einverständnis des Plenums wurde hinter 2. noch als Punkt 2.a. „Marktplatz/U-Bahn 

Steilshoop“ eingefügt. 

 

Zu 1.a.: Egmond Tenten konnte Herrn Thomas Sies, den Regionalleiter von Schulbau 

Hamburg für das Gebiet Wandsbek Süd, und Herrn Uwe Latarius von der Firma Wartig Nord, 

welche das Schadensgutachten für den Bauteil I und Ia des Schulgebäude am Gropiusring 

angefertigt hat, begrüßen. Nach Aussage von Herrn Latarius erstelle Wartig Nord eine 

Vielzahl von Gutachten nicht nur für Schulbau Hamburg und sei auch ergänzend für 

Bauleitungen bei Schadstoffrückbau tätig. 

Herr Sies teilte mit, dass nach der Entscheidung für den Abriss der Schule eine intensive 

Untersuchung der Schadstoffsituation statt gefunden hätte. Man befände sich jetzt in einer 

zweiten Runde, um eine noch höhere Sicherheit für die Mitarbeiter der Abrissunternehmen zu 

erreichen. So würden bei einem Projekt von dieser Dimension immer wieder Sachverhalte 

auftreten, die man vorher nicht gesehen habe. Eine vorherige Begehung stoße an ihre 

Grenzen, weil man die Bauteile nur punktuell untersuchen könne Es gebe ein ausreichendes 

Netz an Kontrollen und Sicherungen. So sei zur Überwachung neben der Bauleitung ein 

Architektenbüro beauftragt. Zusätzlich gebe es einen Sicherheitskoordinator. Unabhängig von 

dem Auftraggeber Schulbau Hamburg kontrolliere regelmäßig das Amt für Arbeitssicherheit, 

da sich der Aufwand für die Arbeitsschutzmaßnahmen vorrangig an die Ausführenden richte. 

Die Schadstoffsanierung finde vor dem eigentlichen Abriss statt. Es sei nahezu unmöglich, 

dass Schadstoffe nach außen dringen. Die betroffenen Bereiche blieben während den Arbeiten 

verschlossen und würden zwangsbelüftet. Zur Straßenseite müsse wegen der Möglichkeit des 

Freiwerdens von KMF (Künstliche Mineralfasern) eine Abdeckung erfolgen. Das Gebäude sei 

weitgehend entkernt. 

Egmond Tenten fragte nach den Belastungen aus den Dachabdeckungen. Herr Latarius teilte 

mit, dass geringe Asbestbelastungen in dem Kiesbett vorhanden seien. Das Amt für 

Arbeitsschutz hätte aber die Freigabe erteilt. 

Hermann Güldner verwies darauf, dass die höchste Belastung mit Asbest in dem 

Kellerbereich vorherrsche, und fragte nach den Fortschritten der Sanierung dort. Herr Latarius 

verwies darauf, dass man ein unübliches Verfahren gewählt habe, indem man von oben nach 
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unten vorgegangen sei, weil die Kellerräume noch nicht frei von Leitungen seien. Dies sei 

aber etwa ab Februar der Fall. 

Roman-Raffaele Chirico begehrte noch Auskünfte zu dem Bodengutachten und verwies auf 

das nachgewiesene Kupfer und Asbest. So seien in nahgelegenen Kleingärten erhebliche 

Belastungen aufgrund von Krankenhausabfällen aus den zwanziger Jahren festgestellt worden 

Herr Sies teilte mit, dass man den leicht belasteten Boden wieder einbringen könne; bei 

vorgesehenen Grünflächen werde ausgetauscht. 

 

Zu 1.a.: Laut Herrn Sies sei man im Zeitrahmen. Man gehe davon aus, dass nach den 

Sommerferien 2019 die Schule umziehen könne. Bei dem Neubau sei man in der 

Verhandlung mit dem potentiellen Generalunternehmer, so dass der Beginn des Baus zum 1. 

August 2017 durchaus wahrscheinlich sei. 

Man bleibe auch im Kostenrahmen, was von Catrin Schliemann angezweifelt wurde. Sie 

verwies darauf, dass die ursprüngliche Planung bei 35 Millionen lag, während man aktuell 

über 40 Millionen spreche. Herr Sies verwies auf unterschiedliche Rechenmodelle. So sei die 

niedrigere Zahl ohne die Kosten für den Abriss entstanden. 

 

Zu 2.: Martin Kersting erläuterte die Situation um das Tierhaus nach dem einstimmigen 

Beschluss der Bezirksversammlung, das Tierhaus zu erhalten und der kleinen Anfrage 

(Bürgerschaftsdrucksache 21/6782) der Bürgerschaftsabgeordneten Sabine Boeddinghaus 

nach den behördlichen Zuständigkeiten. Danach befände sich das Tierhaus in alleiniger 

Verantwortung der Alraune gGmbH. Dieter Maibaum bedauerte, dass es ihm nicht gelungen 

sei, die sich in der Schule befindlichen Unterlagen zu diesem Komplex ein zu sehen, obwohl 

er wiederholt Versuche der Kontaktaufnahme mit der Schulleitung unternommen habe. Das 

Tierhaus sei 1978 eröffnet worden und wäre fester Bestandteil der Gesamtschule Steilshoop 

gewesen. Als sich das Auslaufen der Schule abzeichnete, habe er im Jahre 2007 die Alraune 

gGmbH gebeten, das Tierhaus zu übernehmen. Beide Parteien hätten darüber eine schriftliche 

Erklärung angefertigt. Laut Petra Lafferentz sei so ein unentgeltlicher Pachtvertrag 

entstanden, welcher aber Schulbau Hamburg nicht von seiner Pflicht entbinde, für die 

bauliche Substanz des Tierhauses Sorge zu tragen. Theoretisch wäre Schulbau Hamburg in 

der Lage, das Tierhaus auf zu geben. 

Die Probleme um die Einrichtung seien im Kontext der Rahmenplanung Nord entstanden. 

Man habe zwar mit den Sportvereinen über die Verlagerung ihrer Plätze gesprochen, das 

Tierhaus jedoch unberücksichtigt gelassen. Anke Ehlers und Petra Lafferentz forderten den 

Bezirk auf, die Pläne noch einmal zu überprüfen. 

Martin Kersting schlug nachfolgenden Appell an die Fraktionen der Bezirksversammlung und 

die Bezirksverwaltung vor, der einhellige Zustimmung der Koordinierungskonferenz fand: 
Erhaltet das Tierhaus! 

Appell der Koordinierungskonferenz Steilshoop 

Für mittlerweile zwei Generationen von Steilshooperinnen und Steilshoopern war und ist das Tierhaus 

ein wichtiger Lernort. Oft nur hier können Kinder unter den Bedingungen der Großstadt Kontakt zu 

Tieren aufbauen. Sie werden  zu Tierpaten und lernen Verantwortung für ein Lebewesen zu 

übernehmen: In einem sozial nicht ganz einfachen Stadtteil wie Steilshoop ein ganz wichtiger Prozess.  

Mit Schrecken haben die Bewohnerinnen und Bewohner feststellen müssen, dass diese wichtige 

Institution der Infrastruktur des Stadtteils in der Rahmenplanung Nord keine Berücksichtigung 

gefunden hat. Die rund 1.500 Unterschriften, welche die Partei „Die LINKE“ und Bürgerinnen und 

Bürgern des Stadtteils für den Erhalt des Tierhauses gesammelt haben, zeugen von der Beliebtheit der 

Einrichtung bei den Bürgerinnen und Bürgern. 

Deshalb begrüßt die Koordinierungskonferenz Steilshoop auch den Beschluss der 

Bezirksversammlung auf Erhalt des Tierhauses ausdrücklich. Erfreulich aus Steilshooper Sicht .ist 
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auch, dass nach einer leidenschaftlich geführten Debatte sämtliche Fraktionen sich in der 

Bezirksversammlung dafür ausgesprochen haben, das Tierhaus zu erhalten. 

Wir fordern nun, dass die Rahmenplanung Nord dahingehend abgeändert wird, dass das Tierhaus an 

seinem aktuellen Standort bestehen bleiben kann. Wir halten den Platz in der Nähe der Schule für 

ideal, so dass eine Verlegung von uns nur schwerlich akzeptiert werden kann. Wir wünschen uns, dass 

eine dritte und vierte Generation von Steilshooperinnen und Steilshoopern ihre Freude an dieser 

Einrichtung hat. 

 

Zu 2.a.: Martin Kersting merkte an, dass die kleine Anfrage (Senatsdrucksache 21/6584) der 

Bürgerschaftsabgeordneten Heike Sudmann noch einmal deutlich gemacht habe, dass der 

Bezirk Wandsbek entschlossen sei, das Marktplatzprojekt ab Januar 2017 in Angriff zu 

nehmen, obwohl dieser Bereich als ein möglicher U-Bahn-Eingang in der Diskussion sei. Da 

er sich nicht vorstellen könne, dass eine auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bedachte 

Behörde für einen Zeitraum von nur vier Jahren eine Baumaßnahme mit 3,52 Millionen 

Kosten durchführen wolle, gehe er davon aus, dass der Bezirk weitergehendere Informationen 

über die Zukunft der U 5 habe als die Bürgerinnen und Bürger von Steilshoop. Zwei 

Möglichkeiten kämen in Frage. Entweder habe man sich für den Eingang Gründgensstraße 

entschieden oder das Projekt U-Bahn für Steilshoop sei gänzlich aufgegeben worden. 

Beide Möglichkeiten wären Akte der Unfairness gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern des 

Stadtteils. So sei zugesagt gewesen, dass zumindest bezüglich der U-Bahn-Station eine breite 

Bürgerbeteiligung stattfinden solle; die Aufgabe des Projektes würde bedeuten, dass 

Steilshoop in sein sechstes Jahrzehnt ohne einer Schienenverbindung gehen werde.  

Petra Lafferentz pflichtete Kersting bei und stellte fest, dass die U-Bahn nichts mehr als heiße 

Luft sei. Roman-Raffaele Chirico merkte an, dass die Hochbahn zu viele Projekte betreuen 

müsse und deshalb überlastet sei. Auch müsse im nächsten Jahr das Innovationsquartier 

evaluiert werden, weil das HID auslaufe, so dass ein gewisser Druck auf dem Bezirk laste, 

den Marktplatz endlich fertig zu stellen. 

Petra Lafferentz hielt dem entgegen, dass (entgegen anderer Aussagen) RISE-Mittel nicht 

verfallen. 

Mariana Martins-Fernandes merkte an, dass es ausgezeichnete Möglichkeiten der Investition 

von 3,52 Millionen Euro im Stadtteil gebe. So sei ein großer Teil der Platten in dem 

vorgeblich sanierten Teil ausgesprochen mangelhaft verlegt worden. 

Egmond Tenten und Martin Kersting wurden beauftragt, bei Hochbahn und 

Wirtschaftsbehörde nach zu forschen, ob das Projekt U-Bahn Steilshoop tatsächlich 

aufgegeben worden sei. Die Koordinierungskonferenz wird in den nächsten Tagen dazu eine 

Presseerklärung veröffentlichen und beim Landesrechnungshof nachfragen, ob diese Behörde 

die mögliche Verschwendung von Steuergeldern in Steilshoop im Fokus habe. 

 

Zu 3. und 4. (als ein Tagesordnungspunkt zusammengefasst): Martin Kersting berichtete von 

dem Gespräch mit Frau Loose von der Vonovia. Sie stünde dem vorgeschlagenen „Runden 

Tisch“ zur Lösung der Probleme in Block 16 nicht unaufgeschlossen gegenüber, allerdings 

möchte sie das Thema nicht während der anstehenden Renovierungsmaßnahmen aufgreifen. 

Kersting teilte ihre Befürchtungen, dass während dieser Zeit ein derartiges Instrumentarium 

vor allem dazu genutzt würde, um als Klagemauer in Bezug auf die Baumaßnahmen zu 

dienen. 

Es wurden auch die anstehenden Mieterhöhungen angesprochen, die zum Teil im Bereich von 

40 % zur aktuellen Miete liegen. Kersting habe ihr gegenüber die Befürchtung geäußert, dass 

vor allem ALG-II Empfänger einem erheblichen Druck der ARGE ausgesetzt sein werden, 

ihre Miete zu mindern, ein Unterfangen, was bei der angespannten Situation auf dem 

Hamburger Wohnungsmarkt kaum möglich sein werde. Frau Loose habe die Möglichkeiten 
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angesprochen, die ihre Gesellschaft im Einzelfall habe, soziale Härte zu vermeiden. Sie sähe 

aber in den Mieterhöhungen auch ein Steuerungselement bezüglich der Bewohnerschaft der 

einzelnen Blocks. 

Die exorbitanten Mieterhöhungen beträfen nur die Bewohner, bei denen seit Jahren keine 

Mieterhöhungen statt gefunden hätten. 

Da die Mieterhöhungen erst gegen Ende des Jahres 2017 zum Tragen kommen werden, will 

die Koordinierungskonferenz im Frühsommer Vertreter der Mietervereine einladen, um die 

Möglichkeiten der Verhinderung der extremen Mieterhöhungen aus zu loten. 

Das Parkdeck an Block 16 diene nun einem Flughafenshuttle unter dem Motto „Flying 4 

Holliday“. Kersting merkte an, dass damit zwar eine ältere Forderung der 

Koordinierungskonferenz erfüllt werde, die Parkdecks anderweitig zu nutzen, allerdings 

entspräche diese Form mit einer zu erwartenden erheblichen Lärm-, Abgas- und 

Lichtemission wohl kaum den ursprünglich geäußerten Vorstellungen. 

 

Zu 5.: Beatrice Roggenbach stellte das von der Stiftung Alsterdorf getragene Projekt Q8 vor:  

Die Stiftung Alsterdorf sei mit ihren Wohngruppen seit rund dreißig Jahren in Steilshoop 

vertreten. Prinzipielles Ziel sei es, Versorgungsstrukturen auf zu bauen, die es Menschen 

erlauben, im Stadtteil alt zu werden. In einem ersten Schritt wurden die Bedarfe eruiert und 

die Lebenssituation älterer Menschen in Steilshoop erkundet. Es seien Projekte wie die 

Stolperfallen, die Telefonkette oder die Einkaufsbegleitung angelaufen, bzw. in Vorbereitung. 

Q8 sei nicht der Träger von Angeboten, sondern sammle Ideen aus dem Stadtteil. Das Projekt 

sei bis 2008 gesichert und finanziere sich aus der Eingliederungshilfe und zu einem Achtel 

aus Mitteln der Stiftung Nordmetall. Die Stiftung Alsterdorf arbeite an der Verstetigung. 

 

Zu 6.: Keine Mitteilungen 

 

Die nächste Sitzung der Koordinierungskonferenz findet am Miontag, den 6. Februar 

2017 statt. 

Ort wird noch bekannt gegeben. 


