
Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13. Februar 2016 an den Ersten 
Bürgermeister Herrn Olaf Scholz. Als fachlich zuständiger Koordinator 
Wohnungsbau für Flüchtlinge der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
wurde ich gebeten, Ihnen direkt zu antworten.

In Ihrem Schreiben haben Sie Bedenken bezüglich der geplanten 
Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive Wohnen in Eidelstedt zum 
Ausdruck gebracht und Ihre Anliegen darin mitgeteilt.

Hamburg ist als Land der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich und 
verfassungsrechtlich verpflichtet, eine bestimmte Anzahl der nach 
Deutschland kommenden und hier Schutz suchenden Flüchtlinge 
aufzunehmen und die für die Dauer der Asylverfahren benötigten Unterkünfte 
zu schaffen. Dieser Verpflichtung kann und will Hamburg sich nicht entziehen.

Daraus folgt, dass wir mehr Standorte für die Unterbringung von Flüchtlingen
benötigen.
Grundsätzliche Präferenz ist es, eine Vielfalt an verschiedenen 
Unterbringungsmöglichkeiten und Standortgrößen vorzuhalten. Zusätzliche 
Einrichtungen helfen, den dringenden Platzbedarf zu decken und bieten 
Synergieeffekte bei Planung-, Erschließung-, Bauantrags- und 
Genehmigungsverfahren, Baulogistik sowie beim Betrieb der Einrichtung. Die 
mit der Bereitstellung eines Standortes verbundenen Aktivitäten sind mit 
Aufwänden und Risiken (z.B. ungeeigneter Baugrund, 
Genehmigungsverfahren) verbunden. Diese vervielfältigen sich in dem Maße, 
in der die Zahl der in Prüfung und Umsetzung befindlichen Standorte steigt.

Kleine Einrichtungen unterstützen grundsätzlich den Ansatz, viele Stadtteile 
in die Versorgung von Schutzsuchenden einzubinden. Nach Inbetriebnahme 
auch von größeren Einrichtungen stellt sich jedoch häufig heraus, dass auch 
hier gute Erfahrungen im Zusammenleben gemacht werden (z.B. in der 
Einrichtung Berzeliusstraße im Bezirk Hamburg-Mitte mit rund 600 Plätzen). 
Diese Einrichtungen werden gebraucht.

Die Stadt hat alle Möglichkeiten genutzt, geeignete Flächen und Gebäude in 
allen verfügbaren Größen für die Unterbringung zu akquirieren und ist auch 
weiterhin auf der Suche. Dabei können Hamburgerinnen und Hamburger sich 
demnächst anhand des wissenschaftlichen und interaktiven CityScope-
Stadtmodells direkt an der Flächensuche beteiligen. 

Hintergrund ist hierfür neben der Unterbringung der neuen Flüchtlinge, die 
Versorgung von bereits länger ungenügend untergebrachten Menschen, die 
bisher etwa in Baumärkten, untergebracht sind. In die Festbauten sollen dabei
insbesondere Flüchtlinge einziehen, die bereits in einer anderen Unterkunft in
der Nähe leben und deren Kinder z.B. im Stadtteil schon einen Kindergarten 
oder eine Schule besuchen. Des Weiteren sollen die Unterkünfte so belegt 
werden, dass Deutsch als gemeinsame Fremdsprache integrierend wirken 
kann. 



Für die Flächen in Eimsbüttel bedeutet diese Herangehensweise konkret, dass
derzeit geplant ist, rund 455 Wohneinheiten (105 Wohneinheiten im 
Duvenacker sowie 350 Wohneinheiten im Hörgensweg) mit einer 
Belegungsdichte von bis zu fünf Personen in Festbauten zu errichten, die 
zunächst aus rechtlichen Gründen ausschließlich für Flüchtlinge zur 
Verfügung stehen werden. 

Bei der Planung der Festbauten mit der Perspektive Wohnen werden von der 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen mit dem jeweils zuständigen 
Bezirken, den erforderlichen Fachbehörden und Dienststellen sowie fördern 
und wohnen f & w AöR sowie dem Investor alle Aspekte einer gelingenden 
Quartiersentwicklung beachtet und vorangebracht.

Ziel ist die Integration und Ertüchtigung der Infrastruktur in den jeweiligen 
Stadtteilen, um eine gute Integration der neuen Quartiere zu ermöglichen.

Standortbezogen sollen in der Verantwortung der jeweiligen Bezirke 
entsprechend modifizierte Konzepte unter Beteiligung der ansässigen 
Nachbarschaft und der lokalen Einrichtungen und Kooperationspartner 
erarbeitet werden. Erste vorbereitende Treffen für die Quartiersentwicklung 
finden bereits in den Bezirken statt bzw. sind geplant.

Aus dem Bezirksamt Eimsbüttel wurde mir berichtet, dass am 23. März 2016 
im Bezirksamt ein Gespräch mit mehreren Vertretern verschiedener 
Institutionen stattgefunden hat und die bisherigen Planungen und ersten 
Handlungsschritte zum Ausbau der sozialen Infrastruktur erläutert wurden 
und ich hoffe, dass diese Informationen für Sie ausreichend waren.

Dem Senat ist es ein Anliegen, die Voraussetzungen für eine gute Integration 
und eine gelingende Nachbarschaft zwischen Eidelstedtern und 
Hinzuziehenden zu schaffen. Auch deshalb wurde beschlossen, das 
Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung in Eidelstedt auszuweiten.

Vor diesem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass sich das neue Quartier 
mit seinen Bewohnerinnen und Bewohner gut in den Stadtteil integrieren wird
und hoffe dabei auch weiterhin auf Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Ole Jochumsen

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
Koordinator Wohnungsbau für Flüchtlinge

Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Tel.: 040 / 42840 - 8281


