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Protokoll der Sitzung der Koordinierungskonferenz Steilshoop vom 6. Februar 2017 

Leitung und Protokoll: Dr. Martin Kersting 

Teilnehmerzahl: 18 

 

Kersting fragte nach der Zustimmung zum Protokoll vom 12 Dezember 20126. Roman-

Raffaele Chirico merkte an, dass bei den unter Punkt 1a (Schadstoffgutachten) genannten 

Schadstoffen Quecksilber nicht aufgeführt sei. 

 

Tagesordnung: 
 

1. Bügerbeteiligung / Koordination der Maßnahmen 

2. Steilshooper Fragen zum ÖPNV 

3. Mieterhöhungen VONOVIA 

4. Einkaufszentrum Steilshoop 

5. Verschiedenes 

 

Zu 1.: Es wurde mitgeteilt, dass die Umgestaltung des Marktplatzes begonnen habe. Der 

Bezirk habe keinen Zweifel daran gelassen, dass er das Projekt auf jeden Fall im Jahre 2017 

vollenden wolle.  

Martin Kersting äußerte sein Missfallen, dass der Platz umgestaltet würde bevor überhaupt 

eine Entscheidung über die U-Bahnstation gefallen sei. Als Sprecher der 

Koordinierungskonferenz hätte er mit Egmond Tenten einen Brief an den Rechnungshof der 

Freien und Hansestadt Hamburg geschrieben, in welchem auf die mögliche wenig nachhaltige 

Investition von 3,52 Millionen € hingewiesen werde. Der Rechnungshof habe dahingehend 

geantwortet, dass auch die Gestaltung der Marktfläche ein Entscheidungskriterium für die 

Lage der U-Bahnstation sei. Kersting machte darauf aufmerksam, dass mit der Schaffung von 

Tatsachen auch die versprochene Bürgerbeteiligung ausgehebelt werde. 

Bernd-Dieter Schlange forderte, dass in eine Bürgerbeteiligung mehr einfließen müsse als die 

Diskussion um die U-Bahn-Stationen. Es gehe um die optimale Anbindung Steilshoops an 

den ÖPNV. Hier müssten auch die Stadtbahn, die S-Bahn und die Busanbindungen aufs 

Trapez. 

Bernd-Dieter Schlange sprach sich deshalb auch gegen die von Martin Kersting entworfene 

Resolution (im Vorfeld der Sitzung versandt) aus, die nur auf Beteiligung an der Planung der 

U-Bahnstationen abziele. Das Problem in Steilshoop sei, dass zu viele Behörden und 

städtische Betriebe nebeneinander her planen und arbeiten würden, so dass sämtliche Projekte 

völlig unkoordiniert ablaufen würden. 

Mariana Martins-Fernandes stimmte Schlange zu und stellte fest, dass die Projekte nicht 

miteinander verzahnt seien. 

Petra Lafferentz forderte ebenfalls eine Planung aus einem Guss, in welche auch das 

Einkaufszentrum mit einbezogen werden müsse. Sie forderte weiterhin, dass die bewilligten 

RISE-Mittel auch für Steilshoop und im Sinne Steilshoops ausgegeben werden müssten. 

Bernd-Dieter Schlange ergänzte, dass es nicht nur um das Zentrum gehe, sondern es müssen 

alle Punkte zusammen geführt werden (Rahmenplanung Nord). Günther Wolf stimmte dem 

zwar zu, widersprach aber etwas der von Bernd-Dieter Schlange geforderten Offenheit in der 

Diskussion um den ÖPNV. Andere Planungen als die einer U-Bahn seien vom Tisch. 

Joachim Lamps war insofern anderer Meinung als seine Vorredner, als dass es ihm wichtig 

erschien, die einzelnen Projekte hintereinander ab zu arbeiten. Martin Kersting widersprach 

dem mit Verweis auf die vorhergehenden Diskussionsbeiträge. 

Anke Ehlers konstatierte, dass wir als Bürger das kompetenteste Wissen über den Stadtteil 

haben und sprach sich ebenfalls nachdrücklich für eine echte Bürgerbeteiligung aus. Die 
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Koordination sei Aufgabe der Politik und der Verwaltung. In diesem Kontext fragte Martin 

Kersting nach der Funktion des beim Bezirk angesiedelten Management des öffentlichen 

Raums. 

Bernd-Dieter Schlange sah es als von Nöten an, dass dem Stadtteil Mittel für die Organisation 

der Bügerbeteiligung zur Verfügung gestellt werde. Was bisher unter dieser Parole sich 

abgespielt habe, sei Beschäftigungstherapie gewesen. Finanzielle Mittel seien von Nöten, weil 

aus dem Kreis Bürger in vielen Dingen, etwa juristischen, fachkundiger Rat eingehholt 

werden müsse. Die Sammlung von Fakten sei kaum ehrenamtlich zu bewältigen. 

Ilona Konrad unterstrich noch einmal Bernd-Dieter Schlanges Kritik an der bisherigen 

Bürgerbeteiligung und stellte fest, dass das Stadtteilmanagement mit dem Stadtteilbeirat das 

Bürgerengagement ins Leere laufen lassen habe. 

Petra Lafferentz fasste den Verlauf der bisherigen Diskussion dahingehend zusammen, dass 

Steilshoop eine integrierte Entwicklungsplanung benötige und forderte, dass eine einzige 

Behörde durch den Bürgermeister für zuständig erklärt werde. Sie machte noch darauf 

aufmerksam, dass die aktuelle Quartiersentwicklung zu Ende gehe und dass jetzt alternative 

Konzepte entwickeln werden müssen. 

Petra Lafferentz, Bernd-Dieter Schlange, Egmond Tenten und Martin Kersting erhielten vom 

Plenum den Auftrag, einen Brief an den Ersten Bürgermeister zu verfassen, in welchem die 

Forderung nach einem integrierten Entwicklungskonzept / Masterplan für aufgestellt wird: 

Nachfolgender Text wurde am 9. Februar an den Ersten Bürgermeister geschickt (in Kopie an 

die Präseses der Behörde für Wohnen und Arbeit und Soziales sowie an die Mitglieder des 

Stadtentwicklungsausschusses in der Bürgerschaft): 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Scholz, 
die Koordinierungskonferenz Steilshoop, ein seit über vierzig Jahre existierendes 

Beteiligungsgremium des Stadtteils, hat sich auf ihrer Sitzung am 6. Februar mit den zahlreichen 

baulichen Maßnahmen im Stadtteil beschäftigt. 

In Steilshoop freut man sich, dass der Stadtteil nach Jahrzehnten der Stagnation endlich wieder im 

Fokus der städtischen und bezirklichen Politik steht. Zahlreiche Projekte sind entweder 

abgeschlossen, werden gerade umgesetzt oder befinden sich in der Planung. 

Die Freude wird allerdings zum einen dadurch getrübt, dass nahezu sämtliche Maßnahmen ohne eine 

erkennbare Koordination der planenden Behörden vorgenommen werden, zum anderen aber dadurch, 

dass in der Regel die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sich auf Einzelaspekte bezieht und sie 

ihre Erfahrung nicht in die Gesamtkonzeption einbringen können.  

In den letzten Wochen wurde an der Konstellation Busbeschleunigung/U5/Marktplatz in der Presse 

hamburgweit diskutiert, dass diese mangelnde Koordination möglicherweise zu unnötigen Kosten im 

Millionenbereich führt. Bereits davor wurde deutlich, dass die Bürger Steilshoops wegen ihrer 

mangelnden Beteiligung bei den verschiedenen Vorhaben ihr Recht auf angemessene 

Berücksichtigung ihrer Interessen auf anderen, weniger kooperativen Wegen durchsetzen (müssen). 

Am Ende dieses Schreibens werden wir einige weitere Beispiele ausführlicher erläutern. 

Steilshoop braucht deshalb aus diesem Grund integrierte Rahmenplanung verbunden mit einer 

Bürgerbeteiligung, welche den Namen auch verdient. 

Die Bezirksverwaltung Wandsbek als nachgeordnete Behörde wird wohl kaum dazu in der Lage sein, 

diese Aufgabe wahr zu nehmen. 

Wir sehen als einzige Möglichkeit, dass sich die Senatskanzlei des Problems annimmt. Wir bitten Sie 

deshalb, die integrierte Rahmenplanung Steilshoop zur „Chefsache“ zu erklären und die beteiligten 

Behörden an zu weisen, unter Federführung der Senatskanzlei einen Rahmenplan für die künftige 

Entwicklung Steilshoops zu erstellen, wie es sich ja auch etwa in der HafenCity bewährt hat. 

.Es folgen nun die angekündigten Beispiele: 

 Vor gut zwei Wochen haben die Bauarbeiten für den Steilshooper Marktplatz am Schreyerring 

begonnen. Diese Fläche ist aber auch in der Planung der Hochbahn als einer der möglichen 
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Eingänge für die geplante U 5 vorgesehen. Senat und Hochbahn gehen von einem Baubeginn 

für das Jahr 2021 aus, so dass die Gestaltung dieser Fläche gerade einmal für vier Jahre 

Bestand hätte. 3,52 Millionen € wären damit vergeudet. Außerdem müssten sich die Anwohner 

dort auf eine bis zu zehn Jahre währende Baustelle gefasst machen 

  Aktuell wird von der Hochbahn diskutiert, auf der gerade für die Busbeschleunigung 

umgestalteten Fläche vor der Martin-Luther-King Kirche erneut Bauarbeiten zum Bau einer 

U-Bahn-Haltestelle durchzuführen. Da das HID, welches sowohl für die Gestaltung des 

Marktplatzes als auch für die Sanierung der Mittelachse verantwortlich zeichnet, aufgrund 

seiner rechtlichen Konstruktion als Public-Private-Partnership-Unternehmungen sich der 

Beteiligung durch die Bürgerinnen und Bürger weitgehend entzieht, obwohl RISE-Mittel dafür 

eingesetzt sind, kam es im vergangenen Jahr zu erheblichen (und bei besserer Planung und 

Kommunikation unnötigen) Auseinandersetzungen um die Baumfällungen in dem Bereich des 

vorgesehen Marktplatzes. 

 Für die Anbindung Steilshoops wurden alleine seit dem Jahr 2000 von den verschiedenen 

Senaten fünf verschiedene Konzepte vorgeschlagen, davon alleine zwei in Ihrer Amtszeit des 

jetzigen und mit erheblichem Aufwand, teilweise im zweistelligen Millionenbereich, betrieben, 

ohne dass auch nur eines dieser Projekte je zum Abschluss gebracht wurde. Daneben gibt es 

mehrere eher kostengünstige Vorschläge der Steilshooper Bürger, von denen zumindest einer 

(ebenfalls in Ihrer Amtszeit, die veränderte Linienführung der Linie 26) weitgehend, aber mit 

technischen Schwächen, umgesetzt wurde. Leider gibt es keinen Vergleich und keine 

vergleichende Bewertung dieser zahlreichen Ansätze: Ein Extrembeispiel dafür konnten die 

Steilshooper erleben, als die U-Bahn-Planer ihnen auf einer öffentlichen Veranstaltung 

versicherten, Busverkehr in den Steilshooper Ringen sie nicht möglich, obwohl die 

Busbeschleuniger noch vor wenigen Jahren mit der Linie 218 genau diesen Busverkehr in den 

Ringen realisiert hatten. Und schon gar nicht werden die Bürger bei der Frage der 

Anforderungen an eine gute Anbindung oder gar bei der Entscheidung für ein bestimmtes 

Modell einbezogen. Die fortlaufenden Planungen für die Busbeschleunigung, für die U5 und 

für die geplante Bustrasse am Bramfelder Graben laufen völlig unabhängig voneinander ab.  

 Bei der Planung für den Neubau der Schule am See wurde von den Bedürfnissen der 

Stadtteilentwicklung, insbesondere der Sportvereine, trotz mehrmaliger Anmahnung der 

Bürger völlig abstrahiert. 

 Nach dem Abriss der vormaligen Gesamtschule und dem Neubau eines Schulgebäudes soll 

das Gelände nördlich der Siedlung überplant werden. Ohne nennenswerte Beteiligung der 

Steilshooperinnen und Steilshooper sind die Funktionen der Flächen ausgewiesen worden, 

wobei es auch hier wohl aufgrund von mangelnder Zusammenarbeit der Behörden zu 

erheblichen Fehlern gekommen ist. Das Tierhaus wurde schlichtweg vergessen, so dass schon 

jetzt eine Umplanung erforderlich ist. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt, dass die Kita im 

Erich Ziegel Ring seit Jahrzehnten in wenig geeigneten Wohnungen untergebracht ist, eine 

Belastung, die Bewohner wie Mitarbeiter zwar über die Zeit mit getragen haben, die aber von 

Beginn an als Provisorium betrachtet wurde, das bei geeigneter Gelegenheit, also jetzt, durch 

eine angemessenere Lösung ersetzt werden soll. Auf die Wünsche der weiteren Nutzung des 

Geländes durch die Bürgerinnen und Bürger ist bisher nicht einmal reagiert worden. 

 Die Gestaltung und Ausstattung des Quartierszentrums auf dem Gelände des Campus sind 

bisher nahezu ausschließlich zwischen der vom Bezirk Wandsbek beauftragten 

Entwicklungsgesellschaft und den künftigen Nutzern verhandelt worden. Die Steilshooper 

Gremien der Beteiligung sind nur sporadisch informiert worden. Die fachlich bedingte oft 

enge Sichtweise hat dazu geführt, dass bedeutsame Fragestellungen wie etwa die 

Verkehrsanbindung nicht einmal diskutiert worden sind. 

 Ein sehr großes Problem in der Sicht der meisten Steilshooper stellt das verkommene und 

Einkaufszentrum mit seinem Angebotsschwerpunkt Glücksspiel und seiner Bewachung durch 

uniformierte Neonazis dar. Es wird auch durch bauliche Maßnahmen im Umfeld nicht 

möglich sein, die Steilshoop Mitte ansprechend zu gestalten und als Ort der Kommunikation 

im Stadtteil zu bewahren so lange kein Konzept gefunden ist, der Ruine neues Leben ein zu 

hauchen. Aus diesem Grund erscheint es uns auch wenig logisch, dass man zunächst mit den 
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Umfeldverbesserungen begonnen hat, ohne dass es eine Vorstellung gibt, wie man dieser 

Baulichkeit wieder eine dem Stadtteil nützliche Funktion gibt. 

Wir sehen nicht nur die Gefahr, dass all die gut gemeinten Ansätze zur Aufwertung des Quartiers 

durch die unkoordinierte Planung und Ausführung abgewertet werden, sondern müssen auch 

befürchten, dass oftmals Steuergelder in einem nicht unbeträchtlichem Umfang verschwendet werden. 

Deshalb hier noch einmal die Wiederholung unserer Bitte: Machen Sie das Thema „Steilshoop“ zur 

Chefsache und weisen Sie die beteiligten Behörden einen Masterplan zu entwickeln.“ 

 

Zu 2.: Im Vorfeld sind die durch Bernd-Dieter Schlange erarbeiteten „Steilshooper Fragen 

zum ÖPNV“ verschickt worden
i
. Martin Kersting teilte mit, dass Bernd-Dieter Schlange und 

er am 24 Februar ein Gespräch mit der Hochbahn hätten und bat darum, dass noch weitere 

Probleme diesen Bereich betreffend genannt würden. 

Roman-Raffaele Chirico merkte an, dass die Linie mit ihren 7 bis 8 min.-Takt nicht auf die S-

Bahn abgestimmt sei. Weiterhin sei die Linie 277 ständig überfüllt. 

Per Aklamation wurde zugestimmt, dass Schlange und Kersting in dem Gespräch eine 

Haltestelle der Linie 277 an der Ecke Steilshooper Allee / Steilshooper Straße ansprechen 

sollen. 

 

Zu 3.: Anke Ehlers und Günther Wolf berichteten von einem Gespräch mit Vertretern des 

Mietervereins „Mieter helfen Mieter“ über die in den Anwesen der Vonovia drohenden 

Mieterhöhungen von bis zu 40 %. 

Da die Vonovia, resp. Gagfah die Wohnungen seit 15 Jahren nicht saniert habe, wird es wohl 

kaum möglich sein, sämtliche Kosten um zu legen. Einige Mieter hätten sich schon 

gemeinsam mit dem Mieterbund dagegen gewehrt. 

Mieter könnten sich als Härtefälle definieren, sollten aber dies schon deutlich vor der 

Festlegung der neuen Miete tun. 

Die LINKE lädt für den 2. März zu einer Veranstaltung zu diesem Thema u.a. mit Heike 

Sudmann (wohnungspolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion der LINKEN) in das 

JETZT ein. 

 

Zu 4.: Anke Ehlers teilte mit, dass es ihrer Kenntnis nach keine neue Entwicklung beim 

Einkaufszentrum geben würde. Da der Antrag der LINKEN in der Bezirksversammlung in 

nicht öffentlicher Sitzung und damit vertraulich behandelt worden sei, sei es ihr auch nicht 

möglich, Einzelheiten mit zu teilen. 

 

Zu 5.: Günther Wolf teilte mit, dass der Antrag zum Tierhaus im Stadtteilbeirat nicht 

beschlossen worden sei. 

 

Die nächste Sitzung der Koordinierungskonferenz findet am Montag, den 20. März 2017 

statt. 

Ort wird noch bekannt gegeben. 

 
                                                           
i
 Im Nachgang zu der Veranstaltung der Hochbahn zur Verkehrsanbindung Steilshoop möchten wir doch noch 

einmal einige offene Fragen ansprechen, die uns aktuell auf den Nägeln brennen und kurzfristig zu einer 

Verbesserung des Verkehrsangebots für Steilshoop führen können.  

Es wäre schön, wenn Sie frühzeitig im Vorfeld einer weiteren Hochbahnveranstaltung in Steilshoop Auskunft 

dazu geben könnten und auch am Anfang der Veranstaltung ausreichend Zeit für diese Probleme einräumen 

würden.  

 Taktabstimmung 26/118: Nach wie vor sind diese beiden Linien fahrplantechnisch schlecht 

abgestimmt. Es wäre schön, wenn es der HHA zumindest gelänge, zu den Zeiten, zu denen ein 10-
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Minuten-Takt zwischen S-Rübenkamp und Einkaufszentrum Steilshoop ohne zusätzliche Fahrten 

möglich ist, diesen auch anzubieten. (Beispiel hierfür sind die Abfahrten montags bis freitags um 22.07, 

22.07, 22.27, 22.27, 22.47 und 22.47). Auch ein 20-MinutenTakt zu Zeiten, zu denen der 10-Minuten-

Takt nicht funktioniert, wäre schön. Und ganz toll wäre es, wenn einfach jede vom Hbf. kommende S-

Bahn am Rübenkamp Anschluss nach Steilshoop hätte. 

 Nach wie vor wäre es wichtig, für den Osten und das Zentrum Steilshoops eine schnelle Verbindung 

von und nach Barmbek über die Steilshooper Straße zu schaffen. Dies ergebe Fahrzeitverkürzungen 

auch gegenüber der beschleunigten Linie 7, die zumindest in der Haupt- und Normalverkehrszeit 

beachtlich wären. Darüber hinaus ließe sich auf diese Weise das montags bis freitags zeitweise 

bestehende Problem der unverträglichen Takte der Linien 7 und 172 lösen.  

 Leider ist das Angebot nach Steilshoop in der letzten Zeit reduziert worden, indem auf der Linie 7 am 

Abend Gelenkbusse durch Zweiachser ersetzt wurden. Hierdurch kommt es auf Aufschnitten der Linie 

7 häufig zu einer Überfüllung (im Sinne eines für alle Fahrgäste ausreichenden Sitzplatzangebotes). Das 

gilt nicht nur freitags und sonnabends, aber an diesem beiden Tagen in besonderem Maße. Wir bitten 

Sie daher dringend, kurzfristig wieder für den Einsatz von Gelenkbussen auf der Linie 7 auch in den 

Abendstunden zu sorgen.  

 Während der Maßnahmen zur Busbeschleunigung wurde uns zugesagt, die damals provisorisch 

eingerichtete Haltestelle der Linie 277 an der Abzweigung der Steilshooper Str. von der Steilshooper 

Allee dauerhaft einzurichten. Wir möchten gerne wissen, wann diese Maßnahme realisiert wird. 

Darüber hinaus gab es ja zahlreiche Fragen im Zusammenhang der mittelfristigen Verbesserung  des 

Verkehrsangebotes für Steilshoop. Insbesondere bei der Frage einer Bedienung des Nordens von Steilshoop und 

einer Führung von Bussen durch die Ringe wurde bei Ihnen eine Unkenntnis der Möglichkeiten (Stichwort: 

Linie 218) deutlich. Sie versprachen, sich hier kundig zu machen und uns das Ergebnis mitzuteilen. Wir würden 

uns freuen, wenn wir kurzfristig Informationen zu dem Ergebnis Ihrer diesbezüglichen Bemühungen erhielten.  


