
Hamburg, 27. August 2017

Antrag  an  den  Stadtteilbeirat  Steilshoop  (auch  an  die  Koordinierungskonferenz
Steilshoop): 

Entwicklung eines Konzepts der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Steilshoops
am  Quartiersentwicklungsprozess  2018-2020.  Entwicklung  der  thematischen
Schwerpunkte

Antragsteller:  Dr. Martin  Kersting;  Mariana  Martins-Fernandes;  Egmond  Tenten;  Klaus-
Dieter Wachs; Sylvia Wachs

Antrag:  Der  Stadtteilbeirat  Steilshoop  und  die  Koordinierungskonferenz  Steilshoop
delegieren  jeweils  drei  Mitglieder  /  Zugehörige  aus  dem  Kreis  der  Bewohnerinnen  und
Bewohner  in  ein  gemeinsames  Gremium,  welches  ein  Konzept  der  Beteiligung  der
Steilshooperinnen  und  Steilshooper  an  dem  Quartiersentwicklungsprozess  2018  bis  2020
erarbeitet sowie Vorschläge zu den in diesem Zeitraum zu behandelnden Themen erstellt. Das
gemeinsame  Gremium  ist  aufgefordert,  ein  weiteres  Mitglied,  das  nicht  in  die
Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre verwickelt war, zu kooptieren.
Bis  zum  Ende  des  Jahres  2017  soll  das  Gremium  dem  Stadtteilbeirat  und  der
Koordinierungskonferenz einen Vorschlag unterbreiten.

Begründung: Das Quartiersmanagement  soll  über das Jahr 2017 hinaus um weitere  zwei
Jahre verlängert werden, nachdem es schon eine Verlängerung von 2015 bis 2017 erfahren
hat.  Die  damalige  Begründung  lautete:  „Zur  Erreichung  der  konzeptionellen
Entwicklungsziele  des  IEK  ist  die  Umsetzung  zweier  Schlüsselprojekte  notwendig,  die
aufgrund vorlaufender komplexer Planungsprozesse erst in den Jahren 2015 bis 2017 realisiert
werden können (Campus Steilshoop mit Quartierszentrum; Markt- und Eventfläche mit dem
zentralen  Bereich).  Daher  ist  es  erforderlich,  die  Hauptförderphase  des  Fördergebiets
Steilshoop um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2017 zu verlängern.“1

Man wird davon ausgehen können, dass die Begründung dieses Mal ähnlich ausfallen wird.
Weder das Quartierszentrum noch der Marktplatz, die genannten Schlüsselprojekte, sind fertig
gestellt. Evtl. wird die noch die in den Anfängen steckende Rahmenplanung Nord als weiteres
Argument für die Fortschreibung des IEKs hinzugezogen.

In dem Verlängerungsantrag von 2014 wird der bisherige Quartiersentwicklungsprozess als
positiv beurteilt, eine Ansicht, welche die Steller des vorliegenden Antrages zumindest Ende
2017 nicht in allen Punkten teilen2. Von den rund 30 Projekten, welche in dem Integrierten
Quartiersentwicklungsprojekt3 genannt  worden sind,  haben  nur  noch wenige  Bestand  und

1 Dirk Mecklenburg: Fortschreibung des Integrierten Entwicklungskonzepts für das Fördergebiet Steilshoop für die Projekte
der verlängerten Hauptförderphase. 13. November 2014
2 Ein ausführlicher und mit Quellen belegter Rückblick auf den Quartiersentwicklungsprozess ist druckreif fertig gestellt.
Wir hoffen auf die Finanzierung der Publikation durch den Verfügungsfonds Steilshoop
3 Integriertes  Entwicklungskonzept,  Teil  I
http://www.hamburg.de/contentblob/3970238/2b3a0b0f95e0f15029ad429b69dd00e1/data/download-integriertes-
entwicklungskonzept-steilshoop-teil-1.pdf    und     http://www.lawaetz.de/wp/wp-

http://www.lawaetz.de/wp/wp-content/uploads/2015/03/integriertes_entwicklungskonzept_steilshoop_Teil_1.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/3970238/2b3a0b0f95e0f15029ad429b69dd00e1/data/download-integriertes-entwicklungskonzept-steilshoop-teil-1.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/3970238/2b3a0b0f95e0f15029ad429b69dd00e1/data/download-integriertes-entwicklungskonzept-steilshoop-teil-1.pdf


waren zum Teil trotz anderslautender Beteuerung niemals auf Stetigkeit angelegt (Café Näh-
on, Förderung des ehrenamtlichen Engagements).

Wahrscheinlich  sind derartige  „Reibungsverluste“  in  solchen Projekten  normal.  Deswegen
entzündet sich auch unsere zentrale Kritik vor allem an zwei anderen Faktoren der bisherigen
Quartiersentwicklung:  Zum einen:  Sie  hat  das  durch  RISE gesetzte  Thema verfehlt.  Eine
Kernforderung des Programms lautet.  „Verbesserung der Lebensbedingungen durch soziale
und materielle Stabilisierung des Gebiets“4

Die  Statistik  ist  da  mehr  als  deutlich:  Für  das  Jahr  2007,  also  unmittelbar  vor  dem
Inkrafttreten  des  RISE-Programms,  weist  die  Hamburger  Stadtteilstatistik5 Steilshoop  als
einen der ärmsten Stadtteile in der Hansestadt aus. Mehr als ein Fünftel der Bewohner (20,9
%, Hamburg gesamt 12 %) war auf Leistungen nach SGB II (= Hartz IV) angewiesen. Trotz
guter  Konjunkturlage  war  die  Arbeitslosenrate  mit  9,8  %  deutlich  höher  als  in
Gesamthamburg  (6,8  %).  Obwohl  der  Anteil  der  SGB-II-Empfänger  in  Hamburg  2015
zurückgegangen ist (9,9 %)6, ist er in Steilshoop um mehr als 1 ½ Prozentpunkte gestiegen
(22,6 %) gestiegen. Leider weist die Statistik von 2007 nicht das Durchschnittseinkommen
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus; trotzdem ist die Zahl für Steilshoop für
das Jahr 2015 erschreckend: Während in Hamburg im Durchschnitt 35.567 € p.a. verdient
worden sind, waren es in Steilshoop nur 21.593 €.7 Das wiederum lässt den Schluss zu, dass
der Anteil der Menschen, die im Bereich des Hartz-IV-Niveaus leben müssen, erheblich über
den genannten 22,6 % liegt. 

Regelrecht schockierend ist ein Blick in das Sozialmonitoring für das Jahr 2015.8 Die beiden
statistischen Gebiete 64 003 und 64 005 (Blöcke 5, 6, 15, 16, Einkaufszentrum) werden dort
als soziale Katastrophe erkannt und ihre Dynamik geht noch weiter nach unten.

Ein  weiterer  Kritikpunkt,  der  allerdings  in  der  Anfangszeit  noch  nicht  mit  der  Schärfe
geäußert  wurde  wie  ab  etwa  2015,  war  die  Tatsache,  dass  der  gesamte
Quartiersentwicklungsprozess  um  eine  Maßnahme  der  Public-Private-Partnership  herum
gebaut  worden  ist.  Das  Housing  Improvement  District  (HID),  zu  dem  sich  die
Vermietungsgesellschaften mit den zuständigen staatlichen Stellen zusammengefunden hatten,
wollte mit gemeinsamen Mitteln die Mittelachse renovieren und im zentralen Bereich einen
Marktplatz erbauen. Wie sich im Laufe der Zeit immer deutlicher herausstellte, entstand aber
durch diese Konstruktion ein zunehmender Widerspruch zwischen der RISE-Forderung nach
umfangreicher  Beteiligung  der  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  dem  nachvollziehbarem
Anliegen der Wohnungseigentümer, über die Verwendung der von ihnen eingebrachten Mittel

content/uploads/2015/03/integriertes_entwicklungskonzept_steilshoop_Teil_1.pdfIntegriertes  Entwicklungskonzept,  Teil  II
(http://www.lawaetz.de/wp/wp-content/uploads/2015/03/integriertes_entwicklungskonzept_steilshoop_teil_2.pdf )
4 Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung, S.7. Senatsdrucksache 19 3652
5 Stadtteilprofile HH 2007, S. 143 (https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/NORD.regional/NR03_Stadtteil-
Profile_HH_2007_01.pdf)
6 Stadtteilprofile HH 2015, S. 149 (https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/NORD.regional/NR17_Statistik-
Profile_HH_2015.pdf
7 Ebd. Die Zahlen beziehen sich allerdings auf 2010. Es gibt allerdings keinen Grund zu Annahme, dass sich diese Schere
inzwischen etwas geschlossen haben könnte.
8  Sozialmonitoring  2015  Bericht
(http://www.hamburg.de/contentblob/4664066/ec8b589b0fcc8612fbf54359ba38bb60/data/d-sozialmonitoring-bericht-
2015.pdf)   und  Sozialmonitoring  Bericht  2015.  Anhang:  Tabellenband,  Karten.
(http://www.hamburg.de/contentblob/4664074/ec3d392d15b01649e2f80c8dde8282f5/data/d-bericht-2015-anhang-
tabellenband-karten.pdf)
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auch in eigener Regie zu entscheiden. Auch die wissenschaftliche Begleitforschung hat sich
so gut wie keine Gedanken über dieses Konfliktpotenzial gemacht.9 Belastend war auch der
Beschluss  der  Bezirksversammlung  vom  10.  November  200810 zur  Installation  eines
Stadtteilbeirats,  wobei  vor  allem  die  detaillierten  Ausführungsbestimmungen  dem
Stadtteilmanagement eine unnötig starke Rolle zukommen ließ. Nach wie vor sieht ein großer
Teil  der Aktiven im Stadtteil  darin die Aufhebung der basisdemokratischen Traditionen in
Steilshoop.

Diese konstruktionsbehafteten Mängel im bisherigen Quartiersentwicklungsprozess wären in
einer  kritiklosen  Fortsetzung des  Quartiersentwicklungsprozesses  nur  partiell  behebbar,  so
dass eine Fortschreibung des Quartiersentwicklungskonzeptes  auch nur die  Fortschreibung
der  Konflikte  bedeuten  würde.  Hinzu  kommt,  dass  die  potentiellen  Aufgaben  des
Quartiersmanagements  schon  von  anderen  Personen  und  Einrichtungen  wahrgenommen
werden: Die STEG mit Frau Soyka kümmert sich um das Quartierszentrum; proQuartier um
den Marktplatz und der Auftrag, die Beteiligung für die Rahmenplanung Nord zu organisieren
ist an die Firma Luchterhand vergeben worden.

Deshalb  würde  eine  Verlängerung  nur  dann Sinn machen,  wenn neue  thematische  Felder
erschlossen und die Formen der Beteiligung auf eine andere Basis gestellt werden.

Uns ist bewusst, dass es in den vergangenen Jahren in der Auseinandersetzung um ein
besseres und schöneres Steilshoop auch zu erheblichen persönlichen Verletzungen

gekommen ist. Höchste Zeit für einen Neuanfang!

9 Vgl HCU-Gutachten:  Begleitforschung,  Abschlussbericht  (http://www.urban-improvement-districts.de/files/File/HCU-
Gutachten_Begleitforschung-Steilshoop_Abschlussbericht.pdf);   HCU-Gutachten:  Begleitforschung  vom  4.9.2007
(ht  tp://www.urban-improvement-districts.de/files/File/HCU-Gutachten_Begleitforschung-Steilshoop_04-09-2007.pdf); HCU-
Gutachten:  Internationale  Recherche  vom  3.12.2007  (http://www.urban-improvement-districts.de/files/File/HCU-
Gutachten_Internationale-Recherche_03-12-2007.pdf
10 Bezirksdrucksache 18 1064 (https://sitzungsdienst-wandsbek.hamburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=5675     )
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