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Antrag 

der Abgeordneten David Erkalp, Jörg Hamann, Wolfhard Ploog,  
Dennis Gladiator, Karl-Heinz Warnholz (CDU) und Fraktion 

Betr.: Ortsamtskantine in Billstedt darf nicht geschlossen werden 

Ende 2017 wurde bekannt, dass die Kantine im Ortsamt Billstedt (Kundenzentrum am 
Öjendorfer Weg, Bezirksamt Hamburg-Mitte) in diesem Jahr geschlossen werden soll. 
Als Hauptgrund wurden hierfür die hohen Sanierungskosten angegeben. Diese wur-
den auf eine Gesamtsumme von etwa 1,7 Millionen Euro beziffert. Seit der Schriftli-
chen Kleinen Anfrage vom 20.11.2017 (Drs. 21/11045) kam es zu diversen lokalen 
und regionalen Presseberichten (zum Beispiel „Die Bild“, 29.11.2017) bis hin zu einer 
Berichterstattung in der „The New York Times“. Diese machten unter anderem deut-
lich, dass die Schließung der Kantine einen großen Verlust für Billstedt bedeuten wür-
de. Gerade in dem Hamburger Stadtteil Billstedt wäre es fatal, eine Einrichtung zu 
schließen, die auf eine lange Tradition zurückblickt und insbesondere für viele ältere 
Menschen als kultureller Treffpunkt dient. Die Ortamtskantine nimmt neben ihrer gast-
ronomischen Funktion auch die Rolle einer Institution des sozialen Miteinanders an. 
Die hohe Nachfrage gründet sich nicht zuletzt auf die Bezahlbarkeit der dort angebo-
tenen Speisen. Preise zwischen 2,80 Euro bis 4,00 Euro für einen Mittagstisch sind 
ein Segen für viele Geringverdiener und daher maßgeblich für die Wahl ihrer Gastro-
nomie. Darüber hinaus bietet die regionale und traditionelle Küche eine echte Beson-
derheit für den Stadtteil. Mit einer Schließung würde zwangsläufig ein weiteres Stück 
der Billstedter Kultur verschwinden. Auch gäbe es keinerlei Alternative zu den vielen, 
deutlich teureren Restaurants in der Umgebung. Orte und Institutionen, die sich seit 
vielen Jahren in ihrer Wirtschaftlichkeit sowie ihrer Beliebtheit bewährt haben, sollten 
nach Ansicht der CDU-Fraktion nicht einfach aufgegeben werden. 

Hierbei geht es besonders um den Erhalt der Lebensqualität von Menschen mit gerin-
gem Einkommen sowie von zahlreichen Senioren, die mit einer niedrigen Rente über 
die Runden kommen müssen. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird ersucht, 

1. sich für den Erhalt der Ortsamtskantine Billstedt einzusetzen und diese nicht zu 
schließen; 

2. der Bürgerschaft bis Anfang Mai 2018 über die Ergebnisse zu berichten. 


