
Betreff: AW: Offener Brief zu Flüchtlingsunterkünften -vor per per Mail-
Von: SPD-Bürgerschaftsfraktion <info@spd-fraktion.hamburg.de>
Datum: 17.02.2016 13:54
An: "post@buergerforum-eidelstedt.de" <post@buergerforum-eidelstedt.de>

Sehr geehrte Frau Möller,
 
Sie haben uns für das Bürgerforum Eidelstedt Forderungen im Zusammenhang mit dem geplanten
Bau von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Eidelstedt geschickt. Wir lesen
daraus, dass Sie sich große Sorgen um die Integration der Flüchtlinge machen, insbesondere wegen
des Umfangs der Standorte. Das verstehen wir gut, denn auch wir machen uns Sorgen. Auch wir
möchten, dass wir die große Zahl an Flüchtlingen so unterbringen und neu ansiedeln, dass ihre
Integration gelingt. Darum setzen wir uns genau dafür ein, dass begleitend zu dem Wohnungsbau
für Flüchtlingsunterbringungen von Anfang an die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um
die Voraussetzungen für gesunde Quartiere zu schaffen. 
 
Über diese und andere Fragen sind wir stadtweit im Dialog mit dem Dachverband und vielen
weiteren Initiativen. 
 
Die wichtigsten Elemente für die Einbindung der neuen Wohnungen in den Quartieren hat die
rot-grüne Koalition in einem 25-Punkte-Programm für eine gelingende Integration beantragt. Zu
dieser Vorlage, die auch auf die geplanten Standorte im Bezirk Eimsbüttel abzielt, und zu dem
Senatsprogramm fanden gerade Anhörungen von Experten und Initiativen im
Stadtentwicklungsausschusses der Bürgerschaft statt.
 
Von Anfang an werden die notwendigen Kapazitäten in Kitas und Schulen mitgeplant und natürlich
gehört eine vernünftige soziale Infrastruktur mit Spielplätzen, Eltern-Kind-Zentrum,
Beratungsstellen usw. dazu, um problematische Effekte soweit wie möglich zu
vermeiden. Grundsätzlich ist es das beste Integrationskonzept, die hier neu ankommenden
Menschen in unsere Regelstrukturen, in unsere Kitas, Schulen und Hochschulen zu integrieren.
Hieran arbeiten wir konsequent: Dafür haben wir bspw. in dem vergangenen Jahr über 400
Menschen an unseren Schulen neu eingestellt. 
 
Insbesondere in Berlin und in Hamburg stehen wir gleichsam vor der großen Aufgabe, die
Geschwindigkeit und die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, besser zu steuern und auch
reduzieren. Daran, das kann man gerade aus der Stadtstaatenperspektive ganz klar sagen, führt
kein Weg vorbei. Wir hoffen deshalb sehr, dass es der Bundeskanzlerin gelingt, in Europa und
darüber hinaus endlich die Fortschritte zu erzielen, die den Zustrom deutlich beherrschbarer
machen als bisher. Stichworte sind hier sichere Außengrenzen, Fluchtvermeidung in den
Herkunftsländern, faire Lastenverteilung in Europa. Die Staatengemeinschaft ist gefordert, damit es
an jedenfalls einem wesentlichen Teil dieser Stellschrauben eine tragfähige europäische Lösung
gibt.
 

Aber auch wir wollen und werden in Hamburg unseren Beitrag zur besseren Steuerung und
Reduzierung leisten. Auf unsere Hamburger Initiative hin werden die minderjährigen Flüchtlinge
seit November endlich auch umverteilt und bleiben eben nicht alle in den Großstädten. Und mit der
in Kürze in Betrieb gehenden zentralen Erstaufnahme in Rahlstedt-Meiendorf können wir endlich die
Situation vermeiden, dass wir in Hamburg mehr aufnehmen als wir tatsächlich müssen. Auch, dass
das Umland mithilft bei der Unterbringung, ist ein gutes Signal.
 

Und – auch das gehört dazu: Dort wo ein Bleiberecht nicht besteht, muss der Aufenthalt auch
tatsächlich beendet werden, die Zahlen zeigen, es geht in die richtige Richtung. Priorität hat die
freiwillige Rückkehr, aber wenn das nicht gelingt, muss und wird es zwangsweise vollzogen. Es ist
gut, dass wir uns in der Koalition so schnell darauf verständigen konnten, dass es in Hamburg als
ultima ratio auch einen Ausreisegewahrsam geben wird, die Vorbereitungen für eine
Gewahrsamseinrichtung am Flughafen laufen. Wir sind vorbereitet, haben die
Rückführungsabteilung verdreifacht, das Verwaltungsgericht aufgestockt.
 
Trotz all dem stehen wir weiterhin vor der Herausforderung, dass wir eine große Zahl an
Menschen mit Wohnraum versorgen müssen. Nach den Prognosen des Zentralen
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Koordinierungsstabs werden bis zum Ende diesen Jahres zusätzliche 40.000
Unterbringungsplätze benötigt. Zur Einordnung: das ist ziemlich genau die Zahl an Plätzen,
die es aktuell insgesamt in Hamburg bereits gibt. Im vergangenen Jahr haben wir es
geschafft, 75 Standorte mit weniger als 250 Plätzen zu schaffen. Dadurch haben wir ca.
10.000 Plätze schaffen können. Würde man ausschließlich diesen Weg gehen, würde man in
diesem Jahr 300 Standorte schaffen müssen - praktisch jeden Tag einen. Das ist in der
gebotenen Geschwindigkeit nicht umsetzbar. Gleichzeitig gilt: Hamburg ist rechtlich wie
humanitär verpflichtet, alle Menschen unterzubringen. Sie werden uns sicher zustimmen,
wenn wir sagen: Obdachlosigkeit – gerade von einer Vielzahl von Personen – muss unter
allen Umständen vermieden werden.
 
Das ist kurz gefasst der Hintergrund für den Beschluss des Senats, in allen Bezirken rund
800 Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung bauen zu lassen. Damit vermeiden wir
Massenobdachlosigkeit  und schaffen Wohnsituationen, die anders als Zelte, Baumärkte,
Container und Modulhäuser überhaupt erst die Voraussetzungen für alle weiteren
Integrationsbemühungen schaffen.
 
Die Wohnungen können sukzessive in regulären Wohnraum umgewandelt werden, sobald
Planrecht besteht, das die ausschließliche Nutzung für Flüchtlinge nicht mehr notwendig
macht. Auf diese Weise würde sich die Anzahl der Menschen in einem Quartier deutlich
reduzieren, weil die Vermietung regulärer Sozialwohnungen mit einer niedrigeren
Belegungszahl einhergeht. Außerdem ist es möglich, jedes Quartier auf diese Weise stärker
zu mischen, um die Integration weiter zu fördern.
 

Außerdem werden wir das erfolgreiche Bauprogramm für reguläre Wohnungen
weiter steigern – auch dafür werben wir um Unterstützung, in Ihrem
Schreiben haben Sie Ihre grundsätzliche Unterstützung für diesen Ansatz
signalisiert. Die deutliche Steigerung der Neubauzahlen braucht allerdings
einen gewissen zeitlichen Vorlauf, sodass dies realistischerweise keine Lösung
für die kurzfristige Unterbringung sein wird.
 
Wir wollen Standorte schaffen, die
·         schnell genug realisierbar,
·         unterhalb kritischer Größenordnungen und
·         groß genug sind, um eine ausreichende Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner und eine

angemessene Ausweitung der sozialen Angebote im Umfeld gewährleisten zu können.
 
Die Sozialdaten eines Stadtteiles oder Quartiers werden bereits bei der Entscheidung über die
Standorte für Flüchtlingsunterkünfte berücksichtigt. Eine pauschale Ausnahme von Gebieten sollte
jedoch nicht erfolgen, um das ohnehin schon knappe Angebot an Flächen nicht zusätzlich
einzugrenzen. Beim Wohnungsbau für die Flüchtlingsunterbringungen werden sich alle Hamburger
Bezirke gleichermaßen beteiligen. Uns ist bewusst, dass eine faire Verteilung zwischen den
Stadtteilen eine wichtige Voraussetzung für Akzeptanz ist. Das wird gerade jetzt bei den weiteren
Standorten eine sehr große Rolle in der Abwägung spielen müssen.
 
In der Anhörung des Stadtentwicklungsausschusses am 19. Januar nannte der von der Opposition
als Experte benannte ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky eine Grenze
von 5.000 Menschen an einem Standort als kritisch für die Integration. Davon sind wir in Hamburg
bei allen vorgesehenen Flächen weit entfernt.
 
Bei keinem der geplanten Quartiere handelt es sich um Größenordnungen wie bei den
Großwohnsiedlungen, die in der Vergangenheit in Hamburg gebaut wurden. Zum Vergleich: 
 

Mümmelmannsberg 7.600 Wohnungen
Neuwiedenthal   5.500 Wohnungen
Steilshoop   5.500 Wohnungen
Lohbrügge-Nord 5.500 Wohnungen
Osdorfer Born 4.500 Wohnungen
Neuallermöhe-West 4.400 Wohnungen
Neuallermöhe-Ost 3.900 Wohnungen
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Kirchdorf-Süd 2.300 Wohnungen
 
 
Die 800 Wohnungen des Senatsprogramms sind eine vorgegebene Maximalgröße. Tatsächlich
werden in den Bezirken zur Zeit folgende Standorte geprüft, bzw. befinden sich in der Planung:
 

Bezirk Stadtteil Standort
Anzahl

Wohnungen

Altona

Rissen Suurheid 400

Ottensen Hohenhzollernring
zusammen

400
Othmarschen Baurstraße

Ottensen Gaußstraße

Bergedorf Billwerder
Mittlerer Landweg/
Gleisdreieck

780

Eimsbüttel

Eidelstedt Duvenacker 120

Schnelsen Ellerbeker Weg 35

Eidelstedt Hörgensweg 600

Harburg entfällt   

Hamburg-Mitte
Billstedt Haferblöcken, östlich 300

Alternativprüfung 500

Hamburg-Nord

Eppendorf Osterfeldstraße 480

Barmbek-Nord
Maurienstr./Fuhlsbüttler
Str. 29a

95

Fuhlsbüttel Ohkamp/Flughafenstr. 200

Wandsbek

Hummelsbüttel
Wildes Moor/Glashütter
Landstr.

300

Hummelsbüttel Am Rehagen 392

Poppenbüttel Poppenbütteler Berg 300

Jenfeld Elfsaal 200

 
 
Wir sind trotz aller Anstrengungen noch nicht in der Lage den prognostizierten
Unterbringungsbedarf für 2016 zu decken – und auch im Jahr 2017 werden sicherlich noch
weitere Menschen zu uns kommen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Menschen, die nach
Verteilungsentscheidung dauerhaft in Hamburg untergebracht werden müssen, von 1.000 Personen
pro Monat im Mai auf 4.000 Personen pro Monat im November gestiegen. Die Bewältigung dieses
extrem starken Anstieges in einer sehr kurzen Zeit stellt eine gewaltige Herausforderung dar – für
Sie, aber auch für die Verwaltung und die damit verbundenen Beteiligungsprozesse, weil die
Unterkünfte sehr schnell bereitgestellt werden müssen.
 
Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ist uns sehr wichtig. Wir wollen gemeinsam mit
Ihnen überlegen, wie man jede einzelne Unterkunft so umsetzen kann, dass sie bestmöglich gelingt.
Das kann verkehrliche Belange oder die Anordnung von Baukörpern betreffen. Es geht dabei aber
vor allem auch um die neu zu schaffende soziale Infrastruktur in dem neuen Quartier und
insbesondere auch die bestehenden und eventuell auszubauenden oder neu zu schaffenden
Einrichtungen im Umfeld. Für die verschiedenen Standorte der Stadt werden gerade die
unterschiedlichsten Beteiligungsformate eingerichtet oder laufen bereits schon.
 
Wo wir besser werden müssen ist sicher die Transparenz, mit der wir diese Debatte führen. Wir
bemühen uns gerade darum eine Website online gehen zu lassen, die die Vorschläge aus der
Bevölkerung aufgreift und kommentiert. Dort wäre dann z.B. nachzulesen, warum aus „technischen
Gründen“ eine Flüchtlingsunterbringung an der einen Stelle möglich ist und an der anderen nicht.
Die Verteilung auf die Stadtteile ist allein abhängig von den unterschiedlichen örtlichen
Gegebenheiten. Vielleicht kann aber eine solche Plattform auch dazu beitragen, dass noch
konsequenter geguckt und dann öffentlich bewertet wird, was wo möglich ist.
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Wir sind trotz der Dramatik der Situation optimistisch und sehr zuversichtlich, dass unsere
Gesellschaft genug Energie und Zusammenhalt hat, um diese Situation gut zu bewältigen. Wir
arbeiten Tag und Nacht daran, damit das gelingt – gerne mit Ihnen.
 
 
Beste Grüße
Andreas Dressel und Anjes Tjarks
 

 
PS:
 
Hier noch wichtige Links:
 
Aktueller Monitoringbericht des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge, aus dem Sie die
Herleitung der Flüchtlingsprognose und der damit verbundenen Zahlen überprüfen können:
http://www.hamburg.de/fluechtlinge/materialien/4665786/monitoringbericht/
 
Bürgerschaftliche Initiative von SPD und Grünen mit 25 Punkten für eine gelingende Integration
(Drs. 21/2550): https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/50805/aufstockung-
der-wohnungsbauf%C3%B6rderung-wohnunterk%C3%BCnfte-zu-neuen-quartieren-in-guter-
nachbarschaft-entwickeln-%E2%80%93-25-punkte-f%C3%BCr-eine-gelingende-integration.pdf
 
Senatsprogramm „Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive Wohnen“ (Drs. 21/1838):
https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/50378/fl%C3%BCchtlingsunterk
%C3%BCnfte-mit-der-perspektive-wohnen-und-haushaltsplan-2015-2016-nachbewilligung-
nach-%C2%A7-35-landeshaushaltsordnung.pdf
 
Kleine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion zu Größe und Verteilung von Standorten (Drs.
21/3073): https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/51398/setzt-der-senat-wirklich-
einseitig-auf-gro%C3%9Funterk%C3%BCnfte-f%C3%BCr-gefl%C3%BCchtete-menschen-.pdf
 
 

 
 
Von: Bü-Fo [mailto:post@buergerforum-eidelstedt.de]
Gesendet: Samstag, 13. Februar 2016 18:39
An: Bürgerbüro; Meier, Andreas; Schmoll, Jörg; Kuhrt, Christiane; Poststelle (BIS Amt A);
Schweitzer, Marcel; Praesidentin; Rathaus (CDU-Fraktion); SPD-Bürgerschaftsfraktion;
info@linksfraktion-hamburg.de; Pläschke, Britta; FDP-Bürgerschaftsfraktion
Cc: Freitag, Michael Dr.
Betreff: Offener Brief zu Flüchtlingsunterkünften -vor per per Mail-
 
Sehr geehrter Herr Scholz, sehr geehrter Herr Dr. Sevecke, sehr geehrte Bürgerschaftsfraktionen,
sehr geehrte Bezirksfraktionen, sehr geehrter Herr Grote, sehr geehrte Frau Dr. Leonhard, sehr
geehrter Herr Sprandel,
 
auf dem letzten Plenum des Bürgerforum Eidelstedt am 09.02.16 wurde auch über die im Stadtteil
geplanten Folgeunterbringungen diskutiert. Das Ergebnis dieser Diskussion ist unser angefügter
Offener Brief, den wir hiermit an Sie und alle mit diesem Thema in Politik und Verwaltung
maßgeblich beteiligten Stellen sowie die Presse senden.
 
Wir hoffen damit eine transparente und konstruktive Planung zu unterstützen. Für den Erhalt eines
lebendigen und demokratischen Miteinanders und gegen die wachsende Politikverdrossenheit ist uns
dies ein sehr dringliches Anliegen.
Für evtl. Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
 
Mit freundlichem Gruß
 
Gez. i. A. Ina Möller
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Bürgerforum Eidelstedt
 
 
Mit freundlichem Gruß
 
 
i. A. Ina Möller
 
 
Bürgerforum Eidelstedt
c/o Eidelstedter Bürgerhaus
Alte Elbgaustraße 12
22523 Hamburg
T. 040 43 18 10 26
F. 040 43 18 10 27
m. 0162 380 38 39
post@buergerforum-eidelstedt.de
www.buergerforum-eidelstedt.de
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