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Protokoll der Sitzung der Koordinierungskonferenz Steilshoop vom 13. November 2017 

Leitung: Egmond Tenten 

Protokoll: Dr. Martin Kersting 

Teilnehmerzahl: 12 

 

Martin Kersting fragte nach der Zustimmung zum Protokoll vom 18. September 2017. 

Einwände wurden nicht geäußert. 

Er bat weiterhin um Zustimmung, dass Egmond Tenten die Sitzung leite, während er selbst 

das Protokoll führe. Dem wurde statt gegeben. 

Er teilte mit, dass er sich des Eindrucks nicht erwehren könne, dass die 

Koordinierungskonferenz von den Vertretern der Behörden und anderer Institutionen 

systematisch boykottiert werde. Er verdeutlichte das an der Nichtreaktion der Behörden zu 

Tagesordnungspunkt 2 und der Weigerung von Frau Loose, vor Abschluss der Sanierung zu 

der Vermüllung des Zentrumsbereiches Stellung zu nehmen. 

 

Tagesordnung: 

 
1. Tierhaus 

2. Bauorganisation Marktplatz/Mittelachse 

3. Vermüllng Zentrum 

4. Ausblick auf den weiteren Beteiligungsprozess 

5. Verschiedenes 

  

Zu 1.: Petra Lafferentz teilte mit, dass sie eine Skizze angefertigt hätte, nach der dem Tierhaus 

ein Überleben am angestammten Platz möglich wäre. Diese sei aber von Vertretern des 

Bezirks Wandsbek dahingehend kritisiert worden, dass sie nicht maßstabsgerecht angefertigt 

worden sei. Nun sei ein Architekturbüro beauftragt worden. Alexandra Quast vom 

Stadtteilbüro Steilshoop erklärte sich bereit, die Pläne zu besorgen. 

Lafferentz machte darauf aufmerksam, dass angesichts der Gefahr, dass sämtliche Projekte 

geförderter Arbeit in Steilshoop vor dem Aus stehen würden. die Probleme um das Tierhaus 

eher Marginalien seien. Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 

hat die Absicht, die Finanzierung der Tagwerker zum März 2018 einzustellen. Das würde zu 

einem Zusammenbruch des Finanzkonstrukts der Alrauen führen, sodass Café, JETZT, 

Tierhaus, Fahrradwerksatt und handwerkliche Helfer nicht weiter geführt werden könnten. 

Frau Lafferentz ordnete die Bedrohung als ausgesprochen ernst ein. 

Martin Kersting wurde beauftragt mit Hilfe von Petra Lafferentz, einen Informationstext für 

die Steilshooperinnen und Steilshooper zu verfassen. Er ist zwischenzeitlich über den 

Verteiler der Koordinierungskonferenz versandt worden
i
 und liegt zum Beispiel im JETZT 

aus. Dort können auch weitere Exemplare abgeholt werden zum Zwecke der weiteren 

Verteilung im Stadtteil 

Dieter Maibaum wird die KITAs ansprechen und zu einem Engagement für das Tierhaus 

aufrufen. 

 

Zu 2.: Martin Kersting beschrieb die Situation an der Baustelle am Schreyerring. Er kritisierte 

vor allem, dass die Baustelle ungenügend abgesichert sei, dass große Baufahrzeuge mit 

eingeschränkter Sicht (Radlader, Gabelstapler) mit hoher Geschwindigkeit die Übergänge 

passieren würden und dass die Durchgänge – vor allem vom östlichen Gropiusring zum 

Einkaufszentrum – viel zu eng bemessen seien. Zwei größere Kinderwagen könnten nur mit 

hohem Rangieraufwand passieren. 
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Kritikwürdig empfand er auch die nicht erkennbare Abstimmung mit den Baumaßnahmen der 

Vonovia an den Blöcken 5 und 16. 

Alexandra Quast gab die Aussage von Herrn Mecklenburg im Stadtteilbeirat wieder, nach der 

vor Wintereinbruch die Arbeiten am eigentlichen Marktplatz fertig gestellt sein sollen; bis 

zum Sommer würden dann die beiden Äste in den Gropiusring renoviert sein. 

Da Beschwerden bei subalternen Dienststellen und eine Anfrage in der Bezirksversammlung 

nicht allzu viel Erfolg gebracht haben, wurde Kersting beauftragt, den Leiter 

Bezirksversammlung auf die Problematik aufmerksam zu machen. 

Der Brief ist am 14. November abgeschickt worden (vgl. https://www.forum-

steilshoop.de/marktplatzumbau-eine-beschwerde/). Es liegt noch keine Antwort oder 

Eingangsbestätigung vor (Vgl. auch die oben wiedergegebenen einleitenden Vorbemerkungen 

des Sprechers der Koordinierungskonferenz). 

 

Zu 3.: Aufgrund der Absage von Frau Loose (s.o.) sieht sich die Koordinierungskonferenz 

gezwungen, Politik und Verwaltung mit einzuschalten. Die Sprecher werden einen Brief an 

die Fraktionen in der Bürgerschaft formulieren, in dem sie auf die erschreckenden Zustände 

im Zentrum aufmerksam machen. Weiterhin werden sie die Presse informieren. 

 

Zu 4.: Martin Kersting und Egmond Tenten teilten mit, dass es ein erstes Gespräch mit den 

Vertretern des Stadtteilbeirates gegeben habe. Zu inhaltlichen Auseinandersetzungen sei es 

aber noch nicht gekommen. Man habe sich auf Pastor Sönke Ullrich als Moderator 

verständigt.
ii
 

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit war es nicht mehr möglich, Eckpunkte zur künftigen 

Quartiersentwicklung zu formulieren.  

 

Zu 5:: Martin Kersting machte auf seinen Vortrag am 13. Dezember (19:00 Uhr, JETZT) 

unter dem Titel „Die gar schröcklichen Taten des Knaben Jesus“ aufmerksam. Nähere 

Informationen unter https://www.forum-steilshoop.de/termin/im-salon-die-gar-

schroecklichen-taten-des-knaben-jesus/.  

 

Nächste Sitzung der Koordinierungskonferenz: Montag, 11. Dezember 2017, 19:00 Uhr 

Pausenhalle der Schule am See, Borchertring 

 

 
                                                           
i Wir alle sind ihn leid: Den ewigen Kampf um unsere Einrichtungen in Steilshoop. Seit über dreißig 

Jahren gibt es das Café am Schreyerring – aber das gibt es nur noch, weil die Steilshooperinnen und 

Steilshooper sich gegen die vielen Versuche in der Vergangenheit gewehrt haben, es platt zu machen.  

JETZT, Fahrradwerkstatt auf dem Verkehrsübungsplatz oder die Einrichtung der handwerklichen 

Helfer standen ebenfalls zig Mal zur Disposition – und sind bisher einzig und allein aufgrund des 

Engagements der Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils mit einem blauen Auge davon 

gekommen. Auch das Steilshooper Tierhaus ist bereits zäh verteidigt worden und nach wie vor 

gefährdet. 

Nun ist es wieder einmal so weit: Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) 

möchte die Tagwerkerstellen nicht weiter finanzieren, was definitiv das Aus für die genannten 

Einrichtungen bedeutet. Ab März 2018 wird es in Steilshoop – geht es nach dem Willen der Behörde – 

nicht mehr möglich sein, ein preiswertes Mittagessen einzunehmen, sich im JETZT oder im Café auf 

eine Tasse Kaffee zu treffen oder günstig sein Fahrrad reparieren zu lassen. 

https://www.forum-steilshoop.de/marktplatzumbau-eine-beschwerde/
https://www.forum-steilshoop.de/marktplatzumbau-eine-beschwerde/
https://www.forum-steilshoop.de/termin/im-salon-die-gar-schroecklichen-taten-des-knaben-jesus/
https://www.forum-steilshoop.de/termin/im-salon-die-gar-schroecklichen-taten-des-knaben-jesus/
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Dieses Mal ist die Situation besonders pikant, weil vor gut zwei Jahren sich die beiden die Hamburger 

Regierungskoalition tragenden Parteien ausdrücklich dafür ausgesprochen haben, die 

Arbeitsmarktpolitik mit der Quartiersentwicklung zu koppeln. Hier erleben wir nun genau das 

Gegenteil, nämlich wie mittels der Arbeitsmarktpolitik die wenigen erfolgreichen und nach den 

Kahlschlägen der vergangenen 7 Jahre noch lebenden Ansätze der Quartiersentwicklung zerstört 

werden. 

Das Argument: Die Stadt muss sparen. Allerdings konnte sich vor wenigen Tagen Finanzsenator Peter 

Tschentscher vor die Presse stellen und verkünden, dass im Vergleich zu der schon optimistisch 

stimmenden Steuerschätzung vom Mai dieses Jahres der Stadt Hamburg noch einmal 164 Millionen 

Euro mehr zukommen werden
i
, so dass für 2017 insgesamt ein Steuerüberschuss von 700 Millionen 

€ zu verzeichnen ist. Sicher ist es richtig, das Geld für die „wachsenden Anforderungen an 

unverzichtbare staatliche Leistungen … und wichtige Investitionen in die Infrastruktur der Stadt“ 

(Peter Tschentscher) auszugeben, aber genau zu diesen gehören auch die zum Abschuss 

freigegebenen Einrichtungen als infrastrukturelle Investitionen in benachteiligte Quartiere! 

Die Gründe, warum Einrichtungen wie etwa das Café oder das JETZT vor vielen Jahren aufgebaut 

worden sind, bestehen nach wie vor: In einem Stadtteil wie Steilshoop, der zu den ärmsten in 

Hamburg zählt, lässt es die Einkommenssituation vieler Einwohnerinnen und Einwohner nicht zu, ein 

kommerziell betriebene Restaurant zu besuchen. So konnte sich auch keine gastronomische 

Infrastruktur aufbauen, welche Treffpunkte für die Bürgerinnen und Bürger bilden kann. Es wäre also 

eine absolute Katastrophe, wenn nun auch noch die Einrichtungen der Alraune gGmbH wegfallen 

würden. 

Weiterhin hat Steilshoop nicht Teil an dem seit Jahren andauernden Aufschwung des Hamburger 

Arbeitsmarktes. Viele arbeitslose Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils konnten in den 

Projekten wie Café, JETZT, Tierhaus, Fahrradwerkstatt oder bei den handwerklichen Helfern eine 

Perspektive entwickeln – und das muss auch weiterhin möglich sein. 

Deswegen lassen sich die Steilshooper nicht bieten, dass ihnen nun auch noch das letzte Stück sozialer 

Infrastruktur genommen wird. Die Koordinierungskonferenz etwa hat dieses Thema für den 11. 

Dezember
i
 auf die Tagesordnung gesetzt. Dort sollen über die Maßnahmen des Widerstandes beraten 

werden. 

 
 
ii
 Dieser hat sich auch bereit erklärt, die Diskussionen zu moderieren. 


