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A.

Anlass

Beim Hamburger Senat wurde am 26. Februar 
2016 die Volksinitiative „Hamburg für gute Integra
tion“ gemäß § 3 Volksabstimmungsgesetz (VAbstG) 
angezeigt. Die gemäß § 5a Absatz 1 S. 3 VAbstG vor
gesehene Anhörung der Initiatoren der Volksinitiative 
erfolgte am 22. April 2016 im Sozialausschuss der 
Hamburger Bürgerschaft. Im Anschluss daran traten 
die den Senat tragenden Fraktionen mit den Vertrete
rinnen und Vertretern der Volksinitiative in den Dialog 
und erarbeiteten einen „Konsens mit den Initiatoren 
der Volksinitiative ‚Hamburg für gute Integration‘“, Er
gebnis ist der Beschluss vom 13. Juli 2016 (Druck
sache 21/5231). Neben dem Antragstext wurden die in 
den Anlagen 3 bis 5 dokumentierten regionalen „Bür
gerverträge“ und Verständigungen ausdrücklich zum 
Bestandteil des Ersuchens erklärt. Am 13. Juli 2016 
wurde die Volksinitiative von den Initiatoren zurück
genommen.

In Ziff. 6 des Ersuchens wird der Senat aufgefor
dert:

„Jährlich ist im Hinblick auf die Punkte dieses Ersu
chens einen Fortschrittsbericht der Bürgerschaft 
vorzulegen, der aufzeigt, was erreicht beziehungs
weise was noch zu tun ist.“

Diesem Berichtsauftrag wird mit der vorliegenden 
Drucksache entsprochen. 

Gleichzeitig dient diese Drucksache der Berichter
stattung zur Drucksache „Aufstockung der Woh
nungsbauförderung: Wohnunterkünfte zu neuen 
Quartieren in guter Nachbarschaft entwickeln – 25 
Punkte für eine gelingende Integration vor Ort“. Auf 

Grund der hohen Schnittmenge wurde hier eine Zu
sammenführung als sinnvoll erachtet. 

B.

Fortschrittsbericht

Die Bürgerverträge (der Ausdruck „Bürgerver
träge“ wird übergreifend für den Antragstext und die 
Dokumente der Anlagen 3 bis 5 verwendet) enthalten 
mittel und langfristige Maßnahmen, die mit zahlrei
chen Beteiligten umgesetzt werden sollen und deren 
Umsetzung sich zum Teil in einem längeren Prozess 
über mehrere Jahre erstrecken wird. 

In den folgenden Abschnitten werden nach den 
ersten drei Monaten umgesetzte oder begonnene Vor
haben dargestellt. Berichtsstand ist der 30. Septem
ber 2016, aktuelle Sachstände sind teilweise ergänzt. 
Im Ersuchen genannte Maßnahmen, die im Folgen
den nicht angesprochen werden, befinden sich noch 
im Planungsprozess oder werden erst zu einem späte
ren Zeitpunkt in Angriff genommen. Die thematische 
Strukturierung orientiert sich an dem „Konsens mit 
den Initiatoren, der Volksinitiative ‚Hamburg für gute 
Integration‘“, Drucksache 21/5231. 

1. Kapazitätsplanung

Die Planung der Kapazitäten der Flüchtlingsun
terbringung wird vom Zentralen Koordinierungs
stab Flüchtlinge (ZKF) laufend fortgeschrieben. 
Grundlagen dafür sind die Prognose der Neuzu
gänge, die Zahl der sog. Überresidenten und ab
zusehende Ersatzbedarfe, weil bestehende Un
terkünfte nach Ablauf der Nutzungsdauer oder 
wegen der Bürgerverträge verkleinert oder aufge
geben werden müssen. Die Prognose der Neuzu
gänge hat verschiedene mögliche Szenarien zu 
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berücksichtigen. Wegen der hohen Unsicherheit 
über die Entwicklung der Situation in den Her
kunftsländern und an den europäischen Außen
grenzen müssen in gewissem Umfang Reserve
kapazitäten eingeplant werden. Der Zugangspro
gnose liegen daher ausführlichere Bewertungs 
und Abstimmungsvorgänge zugrunde; sie wird in 
regelmäßigen Intervallen aktualisiert.

Zuletzt wurde am 16. Juni 2016 eine Prognose 
über die Unterbringungsbedarfe vorgelegt, die 
voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2017 aktua
lisiert wird. 

2. Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland

Ein Ersatz oder eine Ergänzung des Königsteiner 
Schlüssels durch andere Mechanismen für die 
bundesweite Verteilung von Asyl und Schutzsu
chenden ist weiterhin Gegenstand von Überle
gungen und Gesprächen, müsste aber zustim
mungsfähig im Kreise der Länder sein. Erschwert 
werden Verständigungen durch den Umstand, 
dass jede neue Vereinbarung im Länderkreis 
auch einige Länder mit höheren Lasten belegen 
müsste als im aktuellen Verfahren. Gleichwohl 
waren im Falle der Verteilung unbegleiteter min
derjähriger Ausländer die Bemühungen des Se
nats erfolgreich, eine für besonders betroffene 
Länder wie Hamburg günstigere Lösung zu fin
den. Im Falle der Verteilung von Asyl und Schutz
suchenden ist eine schnelle Einigung auf einen 
abweichenden Schlüssel wegen der unterschied
lichen Interessenlagen nicht zu erwarten.

Davon losgelöst informiert sich der Senat fortlau
fend und umfassend über Chancen und Wege zur 
Anpassung des Königsteiner Schlüssels, zuletzt 
im Austausch mit der RobertBoschStiftung. Dis
kutiert wurden die im April 2016 veröffentlichten 
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der 
von der Stiftung eingesetzten Expertenkommis
sion zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik 
„Chancen erkennen – Perspektiven schaffen – In
tegration ermöglichen“. Die Kommission schlägt 
u.a. vor, die Verteilung der Flüchtlinge auf Länder 
und Kommunen stärker wettbewerbs und anreiz
orientiert zu gestalten (progressive Kostenerstat
tung bei überproportionaler Aufnahme) und 
neben der Einwohnerzahl und der Wirtschafts
kraft bzw. des Steueraufkommens auch Faktoren 
wie die regionale Aufnahmefähigkeit des Arbeits
marktes und die regionale Situation des Woh
nungsmarktes bei der Verteilung heranzuziehen. 
Eine Diversifizierung des Königsteiner Schlüssels 
bei dieser Thematik würde allerdings unmittelbar 
die Diskussion nach sich ziehen, ob nicht auch 
bei anderen Fragestellungen bei der Verteilung 

der finanziellen Lasten oder Entlastungen der 
Länder nicht weitere Kriterien herangezogen wer
den müssten. Der hohe Konsens bezüglich des 
Königsteiner Schlüssels als zentraler Verteilungs
schlüssel ginge gegebenenfalls verloren. Unab
hängig hiervon könnte eine Diskussion auf Bund
LänderEbene zu einer progressiven Kosten
erstattung bei überproportionaler Aufnahme von 
Flüchtlingen aber durchaus hilfreich sein.

Die Einschätzung der RobertBoschStiftung, 
dass eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen 
auch auf europäischer Ebene anzustreben ist, 
wird vom Senat geteilt. Eine zeitnahe Umsetzung 
ist angesichts der politischen und institutionellen 
Rahmenbedingungen indes eher unwahrschein
lich.

Dessen ungeachtet hat sich der Senat erfolgreich 
um Kooperationen mit den Nachbarländern im 
Bereich der Unterbringung bemüht. Neben den 
schon früher nutzbaren Plätzen in Mecklenburg
Vorpommern (Nostorf/Horst) werden seit 10. Au
gust 2016 auch Flüchtlinge aus Hamburg in einer 
Einrichtung in SchleswigHolstein (Bad Sege
berg) untergebracht. Hamburg trägt hierfür zwar 
die Kosten – wird also nicht finanziell entlastet –, 
kann so aber das Flächenangebot des benach
barten Bundeslandes mit nutzen und wird in 
Bezug auf die Platzknappheit des Stadtstaates 
entlastet.

3. Maßnahmen zur Unterbringung und Integra-
tion von Geflüchteten

3.1 Unterbringung

3.1.1   Erstaufnahmeeinrichtungen und reguläre 
Folgeunterkünfte

Im Zeitraum 1. Januar 2016 bis 30. September 
2016 wurde in zahlreichen Erstaufnahmeeinrich
tungen (EA) die SollKapazität abgesenkt (Druck
sache 21/4940 „Flüchtlingsunterbringungen 2.0“, 
Anlage 3). Insbesondere durch die Reduzierung 
der Kapazität in größeren Einrichtungen, die Ver
ringerung der Platzdichte sowie die Nutzung 
freier Räumlichkeiten für Lern und Freizeitange
bote konnte die Aufenthaltsqualität verbessert 
werden.

Mit der Einrichtung des Ankunftszentrums in 
Rahlstedt konnte durch die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Institutionen eine deutliche Pro
zessbeschleunigung erreicht werden. In wenigen 
Tagen erfolgen hier die asyl und leistungsrechtli
che Bearbeitung durch Registrierung (inklusive 
Erfassung der biometrischen Daten und Aus
druck des Ankunftsnachweises), die eigentliche 
Asylantragstellung beim Bundesamt für Migration 
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und Flüchtlinge (BAMF) und die medizinische Er
stuntersuchung. Zusätzlich hat die personelle 
Verstärkung beim BAMF zur zügigen Abarbei
tung des sogenannten EasyGaps und AsylAlt
verfahren geführt. 

Die Standards für den Betrieb von Erstaufnahme
einrichtungen sind in einer einheitlichen Leis
tungsbeschreibung und den Betreiberverträgen 
geregelt worden, die im Transparenzportal unter 
http://daten.transparenz.hamburg.de/Dataport.
HmbTG.ZS.Webservice.GetRessource100/Ge
tRessource100.svc/5a7d6cee436a46aeae0d
bc548b076779/Akte_E123.2200.pdf eingesehen 
werden können. 

Der entsprechende Vertrag mit f&w wird nach Ab
schluss der Verhandlungen ebenfalls ins Trans
parenzportal eingestellt werden.

Im Übrigen werden die Standards in den Drucksa
chen 21/4569 („Wie sind die Situation und der 
Sachstand der öffentlichen Unterbringung in 
Hamburg?“) und 21/2095 („Hygienestandards 
ZEAGewerbehallenFlüchtlingsunterkünfte und 
ZEAZeltunterkünfte – Hygienestandards und ge
sundheitliche Lage der dort untergebrachten 
Flüchtlinge“) benannt.

Für den Betrieb der Folgeunterkünfte liegen mit 
der Leistungsvereinbarung zwischen zuständiger 
Behörde und f&w (Drucksache 20/917 „Vermitt
lung aus der Obdachlosigkeit in gesicherte Wohn
verhältnisse und die Situation der öffentlichrecht
lichen Unterbringung“ (örU)) und den in Drucksa
che 20/12697 („Anpassung der Unterbringungs
kapazitäten sowie der finanziellen und personel
len Ressourcen an die gestiegenen Zahlen von 
Zuwanderern und Wohnungslosen“) Ziffer 4.2.3 
festgelegten Personalschlüsseln Standards vor. 

Die Vor und Nachteile sowie die wirtschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 
Vergabe des Betriebs von örU an andere Betrei
ber als f&w werden von der zuständigen Behörde 
geprüft. Wie in der Drucksache 21/5109 („Ver
gabe der Betriebsträgerschaften Hamburger 
Flüchtlingsunterkünfte (III)“) dargestellt, wurde 
als Pilotvorhaben der Betrieb der Folgeunterkunft 
„Am Aschenland II“ im Bezirk Harburg ausge
schrieben. Das Verfahren ist inzwischen abge
schlossen und der Zuschlag am 29. November 
2016 an das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband 
HamburgHarburg erteilt.

Für EA wurden andere Betreiber neben f&w be
auftragt, siehe Drucksache 21/2312 („Vergabe 
der Betriebsträgerschaften Hamburger Flücht
lingsunterkünfte“).

3.1.2   Schließung prekärer Unterkünfte

Mit Stand 15. Dezember 2016 wurden folgende 
prekäre Unterkünfte geschlossen bzw. sind außer 
Betrieb gegangen: Hörgensweg 6 (ehem. Prakti
kermarkt), Wiesendamm (Theaterfabrik), Rugen
barg 103 (ehem. Max Bahr), KurtA.Körber
Chaussee, Ohlstedter Platz, Blomkamp Sport
halle (Graf Baudissin Kaserne) und Oktaviostraße.

Die Kapazitätsplanung sieht die Schließung aller 
verbleibenden prekären Einrichtungen im Jahr 
2017 vor.

3.1.3   Umbau von Erstaufnahmen in Folgeunter
künfte

Im Hinblick auf die Umwandlung in eine örU wur
den sämtliche EA eingehend geprüft. Von den 35 
EA (Stand: 30. September 2016) erwiesen sich 
dabei 27 Einrichtungen schon allein auf Grund 
der zeitlichen Befristung, genehmigungsrechtli
cher Beschränkungen, unzureichender baulicher 
Voraussetzungen (Baumärkte, Hallen) oder ande
rer Zweckbestimmungen (z.B. Winternotpro
gramm) als ungeeignet.

Bei den verbleibenden Einrichtungen Grellkamp, 
Harburger Poststraße, Holstenhofweg, Kurdamm, 
Neuland I, Wendenstraße und Rahlstedter Grenz
weg stellte sich nach näherer Prüfung heraus, 
dass die Zuschnitte der Einrichtungen, die Sub
stanz oder die Anforderungen an den Umbau 
durch die Schaffung kleinerer Wohneinheiten mit 
Küchen zur Selbstversorgung unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursacht hätten. Daher werden 
nur die Objekte AlbertEinsteinRing und KarlAr
noldRing weiter verfolgt. Der Standort am Albert
EinsteinRing wird voraussichtlich ab 1. Februar 
2017 sukzessive mit einer Kapazität von 450 Plät
zen in Betrieb genommen. Für die EA am Karl
ArnoldRing sind die Planungen noch nicht abge
schlossen.

3.1.4   Vorhaltung einer Reservekapazität

Die Standorte Hellmersbergerweg (400 Plätze), 
Wendenstraße (130 Plätze) sowie Kieler Straße 
433 (550 Plätze) werden bis Ende 2017 geräumt, 
aber nicht ganz aufgegeben, damit sie als Notun
terkünfte wieder reaktiviert werden können, falls 
die Zugangszahlen erneut steigen sollten. Glei
ches gilt für den Standort Bredowstraße (300 
Plätze), der bereits geräumt wurde. Auch der 
Standort Geutensweg (500 Plätze) kann entspre
chend dem Bürgervertrag NeugrabenFischbek 
nach dem 30. Juni 2017 noch maximal 24 Monate 
als Reserve vorgehalten werden. Der Senat trifft 
mit dem Vorhalten von zusätzlich knapp 2.000 
Plätzen Vorsorge für den Fall, dass der Flücht
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lingszugang unerwartet und kurzfristig deutlich 
über die hier angenommene Prognose hinaus an
steigt. Weitere Unterkünfte bleiben als Reserve
standorte vorbehalten. 

3.1.5   Schaffung weiterer Folgeunterkünfte, Um
setzung laufender Planungen, Bestands
schutz für in Betrieb befindliche Einrich
tungen

Die Unterkünfte werden im Einklang mit den An
forderungen des bürgerschaftlichen Ersuchens 
bzw. der Bürgerverträge errichtet und betrieben. 
Neuplanungen von örU überschreiten die Größe 
von 300 Plätzen nicht. 

Zur möglichst objektiven Bewertung der Ausge
wogenheit der Standortplanung entwickelt der 
ZKF in Abstimmung mit den zuständigen Behör
den einen Orientierungsrahmen zunächst für die 
Ebene der Bezirke. Dabei werden Vorschläge der 
Vertragspartner der Bürgerverträge aufgegriffen 
und die Parameter Fläche, Einwohner und Indi
zes nach dem hamburgischen Sozialmonitoring 
auf Basis von Werten für die statistischen Gebiete 
berücksichtigt. Der Orientierungsrahmen soll 
beim Abbau und Ausbau von Plätzen herangezo
gen werden. Die abschließende Ausgestaltung ist 
im ersten Quartal 2017 geplant.

3.2 Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspektive Woh
nen

Nach dem Stand der Vereinbarungen mit den In
vestoren und den eingereichten Bauanträgen 
werden durch das Senatsprogramm Flüchtlings
unterkünfte mit der Perspektive Wohnen die 
unten aufgelisteten Kapazitäten geschaffen. Bis 
Ende 2019 wird der örUAnteil an den Stand orten 
des Senatsprogramms weiter sinken. Die Ziel
richtung ist, Schritt für Schritt auf eine Größenord
nung von 300 Plätzen in der örU je Standort zu 
kommen. Mit den betroffenen Investoren sind ent
sprechende Vereinbarungen zum Übergang der 
Flüchtlingsunterkünfte in reguläre Wohnnutzung 
getroffen worden. Für eine Anschlussnutzung als 
dauerhafte Wohnnutzung sind gegebenenfalls 
die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Die entsprechenden BPlanverfah
ren sind eingeleitet. 

Der Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte mit der 
Perspektive Wohnen erfolgt überwiegend durch 
fördern & wohnen AöR (f&w). Am Standort Suur
heid wird der Betreiber durch eine Ausschreibung 
ermittelt.

Das Programm stellt sich im Einzelnen wie folgt 
dar:
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Die geplanten neuen Standorte der Flüchtlings
unterbringung mit der Perspektive Wohnen gilt 
es, zu stabilen Wohnquartieren zu entwickeln, die 
neue Bewohnerinnen und Bewohner in das Quar
tier und die umliegenden Nachbarschaften zu in
tegrieren und städtische Infrastrukturen im Quar
tier sowie in den benachbarten Quartieren so zu 
ertüchtigen, dass eine gute Integration ermöglicht 
wird. Die Bürgerschaft hat dazu mit der Drucksa
che „21/2550: Aufstockung der Wohnungsbauför
derung: Wohnunterkünfte zu neuen Quartieren in 

guter Nachbarschaft entwickeln – 25 Punkte für 
eine gelingende Integration vor Ort“ den Senat 
ersucht, die Standorte mit Flüchtlingsunterkünf
ten mit Perspektive Wohnen je nach örtlichen Ge
gebenheiten zu neuen Quartieren in guter Nach
barschaft zu entwickeln und bereits vorhandene 
Erfahrungen zu nutzen (Drucksache 21/4066 „Be
richt des Stadtentwicklungsausschusses über die 
Drucksache 21/2550: Aufstockung der Woh
nungsbauförderung: Wohnunterkünfte zu neuen 
Quartieren in guter Nachbarschaft entwickeln – 

 

Bezirk 

 
Stadtteil  Belegenheit  Investor  Wohn‐ 

einheiten 
 

Ausgangs‐ 
kapazität  
 

HH‐
Mitte 

Billstedt  östlich Haferblöcken SAGA GWG mit BGFG 
und Hansa 

250 1.000 

Borgfelde 

 

Eiffestraße 

(Flurstück 708, 
Hamm‐Marsch) 

SAGA GWG  183 740 

Altona  Rissen  Suurheid  SAGA GWG  109 400 

Othmarschen  Baurstraße 
(Flurstück 3072, 
Othmarschen) 

FPC Bis zu 75 Bis zu 300

 

Eims‐ 
büttel 

Eidelstedt  Duvenacker  SAGA GWG 98 380 

  Eidelstedt  Hörgensweg  FeWa 175/350 * 700/1.400*

Nord  Fuhlsbüttel 

 

Ohkamp/Flughafen‐ 
straße 

Quantum 124 600 

Wands‐ 
bek 

Hummelsbüttel  Rehagen  SAGA GWG 176 728 

  Jenfeld  Elfsaal  SAGA GWG  207 800 

  Poppenbüttel  Ohlendieck / 
Poppenbüttler Berg 

fördern & wohnen 143 650 

Berge‐ 
dorf 

Billwerder  Mittlerer Landweg FeWa 756 2.500 

Harburg  Neugraben‐Fischbek Aschenland (Baugebiet 
Vogelkamp) 

SAGA GWG ca. 75 300 

*)  Im Bürgervertrag Eimsbüttel ist vereinbart, dass der Anteil der Flüchtlingsunterkunft mit 
der Perspektive Wohnen am Standort Hörgensweg im Einvernehmen mit dem Eigen
tümer auf 175 WE und 700 Plätze reduziert werden kann, wenn zum Zeitpunkt der Be
zugsfertigkeit der Bebauungsplan Eidelstedt 74 die Vorweggenehmigungsreife erreicht 
hat. Die weiteren 175 WE werden dann einer regulären Wohnnutzung zugeführt.
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25 Punkte für eine gelingende Integration vor 
Ort“).

Um die Bezirke bei der Planung zukünftiger 
Standorte und der Entwicklung stabiler Quartiere 
zu unterstützen, wird die Behörde für Stadt
entwicklung und Wohnen an einigen Standorten 
auch Mittel des Rahmenprogramms Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) bzw. der BundLän
derStädtebauförderung einsetzen. So wurde die 
Festlegung des Fördergebiets EidelstedtMitte 
einschließlich der beiden Standorte Duvenacker 
sowie Hörgensweg von der Senatskommission 
für Stadtentwicklung und Wohnen am 3. März 
2016 beschlossen. 

Der Bund wird zudem in den Jahren 2017–2020 
Bundesfinanzhilfen aus dem Investitionspakt „So
ziale Integration im Quartier“ zur Verfügung stel
len. Diese Mittel sollen zur Ertüchtigung der sozi
alen Infrastruktur als Grundlage für den sozialen 
Zusammenhalt in Städten und Gemeinden in Orte 
der Begegnung im Quartier fließen. Die Mittel des 
Investitionspaktes sind vorrangig in Gebieten der 
Städtebauförderung (RISEFördergebiete) einzu
setzen. Bei vergleichbaren Problemlagen ist in 
begründeten Ausnahmefällen auch ein Einsatz 
außerhalb von festgelegten RISEFördergebieten 
im Kontext integrierter Konzepte möglich. Ham
burg wird aus diesem Investitionspakt jährlich rd. 
4,7 Mio. Euro Bundesfinanzhilfen erhalten, die 
jeweils in einem 5jährigen Verpflichtungsrah
men1) als Kassenmittel zur Verfügung gestellt 
werden. In den Jahren 2017 und 2018 stehen 
Hamburg damit rd. 0,23 Mio. Euro (2017) bzw. rd. 
1,4 Mio. Euro (2018) Investitionspaktmittel des 
Bundes zur Verfügung. Darüber hinaus wird der 
Bund für alle Länder ein neues BundLänder
Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadt
grün“ mit 50 Mio. Euro sowie ein Bundespro
gramm zur Sanierung kommunaler Einrichtung 
mit weiteren 100 Mio. Euro bereitstellen. 

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
wird mit den Bezirksämtern abstimmen, inwieweit 
diese Bundesmittel für die Umsetzung konkreter 
Vorhaben der Quartiersentwicklung an den ge
planten Standorten der Flüchtlingsunterbringung 
mit der Perspektive Wohnen genutzt werden.

Zur Unterstützung der Bezirke wurde auch der 
Quartiersfonds bezirkliche Stadtteilarbeit auf 7 
Mio. Euro im Einzelplan 9.2 aufgestockt (vgl. auch 
Drucksache 21/4066 – sog. 25 Punkte Pro
gramm). Die aufgestockten Mittel des Quartiers
fonds werden insbesondere im Kontext der sozi
alräumlichen Folgen der Flüchtlingsunterbrin
gung eingesetzt. 

Zudem werden entsprechend dem Ersuchen der 
Bürgerschaft zur Einrichtung eines Hamburger 
Integrationsfonds (Drucksache 21/5237) im Ein
zelplan 9.2, Aufgabenbereich 283 „Zentrale Fi
nanzen“, für das Jahr 2016 10 Mio. Euro bereit
gestellt, um die Startphase vieler wichtiger Inte
grationsprojekte bereits in 2016 gezielt zu unter
stützen und den Weg für eine gelingende Integra
tion zu bahnen.

3.2.1   Durchmischung der neuen Wohneinhei
ten/Quartiere

Die Belegung erfolgt gemäß der Drucksache 
21/1838 („Flüchtlingsunterkünfte mit der Per
spektive Wohnen und Haushaltsplan 2015/2016 
Nachbewilligung nach § 35 Landeshaushaltsord
nung“) und hat als Zielsetzung, eine vielfältige 
Zusammensetzung der Bewohnerschaft im Quar
tier zu gewährleisten. Die Wohnungen werden 
zunächst als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. An
schließend erfolgt eine Nutzung als Wohnungen, 
die weiten Kreisen der Bevölkerung zur Verfü
gung stehen. Der Übergang von öffentlicher 
 Unterkunft zu regulärer Wohnnutzung kann der
gestalt erfolgen, dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner reguläre Mietverträge mit dem Eigen
tümer bzw. Vermieter der Wohnung schließen. 

Daneben erfolgt die Rückgabe von Wohnungen 
von f & w fördern & wohnen AöR an den Vermie
ter, der fortan reguläre Vermietungen vornehmen 
kann. Eine vorzeitige Umwandlung der Zuwei
sung in ein reguläres Mietverhältnis, z.B. bei 
Flüchtlingen mit einem Arbeitsverhältnis, kann 
unter Berücksichtigung der Bedarfssituation in 
der öffentlichrechtlichen Folgeunterbringung ge
meinsam mit dem Eigentümer erfolgen und wird 
angestrebt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
das Gesamtziel einer heterogenen Bewohner
schaft eingehalten werden kann.

Die Bezirksämter sorgen in eigener Zuständigkeit 
bei den Baumaßnahmen für die damit verbun
dene Bürgerbeteiligung, verkehrlichen Aspekte 
sowie die Planung zur Sicherstellung der sozialen 
Infrastruktur in enger Abstimmung mit den Fach
behörden. Damit wird die städtebauliche und so
ziale Einbettung der Standorte des Senatspro
gramms „Flüchtlingsunterkünfte mit der Perspek
tive Wohnen“ in die einzelnen Stadtteile sicherge
stellt. In der Lenkungsgruppe „Integration öffent
lichrechtliche Unterbringung (örU) und Erstauf
nahmen (EA) in die gesamtstädtische Flächen
verwertung und Planung“ erfolgen grundsätzliche 
und in den Standortkonferenzen operative Ab

1. Jahr 5 %; 2. Jahr 25 %, 3. Jahr 35 %, 4. Jahr 25 %, 5. Jahr 15 %.
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stimmungen. Die Bezirksämter sind daran betei
ligt.

3.2.2  Zweckentfremdung von Wohnraum

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
(BSW) hat mit den Bezirksämtern folgende Vor
gehensweise verabredet:

Die Wohnraumschutzdienststellen sollen – sofern 
dies noch nicht gängige Praxis ist – die Verfü
gungsberechtigten über leerstehenden Wohn
raum im Rahmen der laufenden Verwaltungsver
fahren schriftlich auf die Möglichkeit einer Zwi
schenvermietung an f&w hinweisen und entspre
chende Kontaktdaten übermitteln. Der Wohnraum 
gilt als geeignet für eine Zwischenvermietung an 
f&w, wenn keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass der Wohnraum ungeeignet ist. Diese Vorge
hensweise entfällt, wenn die Gründe für den Leer
stand (bevorstehender Abbruch, unmittelbar be
vorstehende Sanierung etc.) eine Zwischenver
mietung aussichtslos machen.

3.3 Verknüpfung mit der Metropolregion und den 
ländlichen Räumen

Hamburg hat sein Engagement in der Metropolre
gion Hamburg in den letzten Jahren weiter ver
stärkt und nutzt diese Organisation in vielfältiger 
Weise, um zu einer nachhaltigen Raumentwick
lung in Norddeutschland beizutragen. Dem die
nen nicht nur der strategische Austausch in den 
Gremien der Metropolregion und die Arbeit der 
Geschäftsstelle der Metropolregion in Hamburg, 
sondern insbesondere auch die Leitprojekte, die 
mit Mitteln der bilateralen Förderfonds unterstützt 
werden. Diese Mittel werden in großem Umfang 
gerade dazu genutzt, die Infrastruktur auch klei
nerer Gemeinden im ländlichen Raum zu erhal
ten und weiter zu entwickeln. Ziel ist es dabei, 
auch den ländlichen Raum für das Wohnen und 
Arbeiten attraktiv zu erhalten. Die Ergebnisse des 
in dem Ersuchen genannten Leitprojektes „De
mografie und Daseinsvorsorge“ wurden Ende 
September 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt und 
werden jetzt ausgewertet.

3.4 Integration: Zielgenauer Fördern und Fordern, 
Integration messbar machen

3.4.1   Organisatorische Stärkung der für die 
Steuerung der Integration verantwortli
chen Stellen

Sein Verständnis von Integration als Querschnitts
aufgabe aller Behörden und Ämter hat der Senat 
bereits mehrfach dargelegt, siehe insbesondere 
Drucksache 21/2069 („Mitarbeiter Integration Zu
wanderer“), 21/585 („Ausgangsbilanz Integration 

zum Konsens mit der Volksinitiative „Hamburg für 
gute Integration!“ (Teil B)“) sowie 21/5862 („Ist die 
Verwaltung für die große Herausforderung der 
 Integration der Flüchtlinge personell gut aufge
stellt?“). Hierbei übernimmt das Amt für Arbeit 
und Integration (AI) der Behörde Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration die ministerielle Verant
wortung für die Weiterentwicklung der Integra
tionspolitik des Senats, der ZKF ist verantwortlich 
für ausgewählte Durchführungsaufgaben im Be
reich der Flüchtlingsunterbringung und den damit 
verbundenen inhaltlichkoordinierenden Frage
stellungen sowie für die Formulierung von Anfor
derungen an die Weiterentwicklung der Integra
tionspolitik insbesondere in den Phasen des An
kommens und der Erstintegration.

Um die besonderen Herausforderungen im Rah
men von Ankommen und Erstintegration der Ge
flüchteten zu bewältigen und die Kohärenz der 
fachpolitischen und bezirklichen Ansätze auch 
unter diesen Aspekten zu gewährleisten, haben 
sich der ZKF und das Amt AI zwischenzeitlich auf 
eine enge formalisierte Kooperation verständigt, 
die eine regelmäßige gemeinsame Prioritäten
setzung und Ressourcenplanung umfasst.

Zu diesen Fragestellungen und Aufgaben, bei 
denen bereits heute ein gemeinsamer Ressour
ceneinsatz realisiert wird, gehören zurzeit insbe
sondere

– die Weiterentwicklung des Integrationskon
zeptes,

– die Entwicklung und Umsetzung einrichtungs
spezifischer Schutzkonzepte,

– die Unterstützung des ehrenamtlichen Enga
gements in der Flüchtlingshilfe,

– Entwicklung und Umsetzung von Konzepten 
zur Aktivierung und Stärkung der Partizipation 
von Geflüchteten,

– der fachliche Dialog mit den Bezirken (Integra
tion vor Ort),

– der Austausch mit den Religionsgemeinschaf
ten,

– die Thematik „Vermittlung von Werten und 
Normen“,

– die Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit.

Organisatorisch abgesichert ist diese Koopera
tion über monatliche Abstimmungsgespräche auf 
Amtsleitungsebene und darüber hinaus über die 
Lenkungsgruppe örU (Drucksache 21/5862 „Ist 
die Verwaltung für die große Herausforderung der 
Integration der Flüchtlinge personell gut aufge
stellt?“).
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3.4.2   Vom Integrationskonzept zum Masterplan

Mit der Fortentwicklung des Hamburger Integra
tionskonzepts wurde zwischenzeitlich begonnen. 
Die Erstintegration von geflüchteten Menschen 
wird entsprechend dem dreistufigen Phasen
modell einen der Schwerpunkte bilden. Dies wird 
sich auch auf die Teilziele und Indikatoren auswir
ken. 

Unter Beteiligung verschiedener Beiräte und Gre
mien wie auch Akteuren der Zivilgesellschaft und 
der Flüchtlinge selbst, ist ein umfassender Parti
zipationsprozess vorgesehen. Herauszuheben ist 
der Hamburger Integrationsbeirat, der sowohl in 
themenbezogenen Arbeitsgruppen als auch im 
Plenum Empfehlungen und Anregungen für die 
Weiterentwicklung des Integrationskonzepts for
muliert. Flüchtlingsinitiativen kommen ebenso zu 
Wort wie z.B. Vertretungen von Jugendlichen, 
Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behin
derung usw. Auch ein Fachtag der Arbeitsge
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hat sich 
am 9. November 2016 intensiv der Weiterentwick
lung des Integrationskonzepts gewidmet. Schließ
lich ist auch eine OnlineBefragung der Hambur
ger Bürgerinnen und Bürger ein wesentliches 
Element des Beteiligungsprozesses, der noch 
andauert. Der Termin der Fertigstellung und Ver
öffentlichung des weiterentwickelten Integrati
onskonzepts richtet sich maßgeblich nach der 
Dauer des vorgesehenen Beteiligungsprozesses 
(ausführlicher dazu siehe Drucksache 21/5081 
„Stand der Integrationsindikatoren des Hambur
ger Integrationskonzepts“). 

3.4.3   Frühe Bildung und Betreuung 

Bisher wurden drei Interessensbekundungsver
fahren (IBV) für Kindertageseinrichtungen in Zu
sammenhang mit Flüchtlingsunterkünften durch
geführt. Am 24. August 2016 wurde ein Träger 
ausgewählt, der in der Hafencity/Am Kirchenpau
erkai den Betrieb einer temporären Kita mit ca. 
80 Plätzen beabsichtigt. Am 4. Oktober 2016 
wurde die Entscheidung für den Mieter einer Kita 
am Poppenbütteler Berg mit ca. 50 Plätzen ge
troffen, der dem Betreiber vorgeschlagen wird. 
Für das IBV der drei Kitas am Gleisdreieck in Ber
gedorf endete die Bewerbungsfrist am 30. Sep
tember 2016. Für die Kita in der Eiffestraße in 
HamburgMitte wird ebenfalls ein KitaTräger mit
tels IBV gesucht werden. Darüber hinaus wird ein 
KitaTräger in Wandsbek/Elfsaal eine KitaDe
pendance mit ca. 100 Plätzen auf Grund der di
rekten Nachbarschaft von seiner bestehenden 
Kita zu der Flüchtlingsunterkunft betreiben.

2016 werden je ein Elternlotsenprojekt in Neu
allermöhe/Gleisdreieck sowie in Heimfeld neu 
entstehen. Für 2017 bestehen konkrete Planun
gen für ein Elternlotsenprojekt im Alstertal/ 
Tegelsbarg sowie die Erweiterung des ESFPro
jektes Frühstart für Erfolg um den Standort Lurup/
Osdorf. Darüber hinaus sollen 2017/2018 weitere 
sechs Elternlotsenprojekte im Umfeld von Flücht
lingsunterkünften neu eingerichtet werden, die 
Standorte dieser Projekte sind noch nicht fest
gelegt. 

In den Bezirken wurden die Angebote für Kinder 
und Jugendliche und deren Familien im Umfeld 
der Einrichtungen für Geflüchtete verstärkt. Ein 
bereits bestehendes Stadtteilmütter/Elternlot
senprojekt in Altona Altstadt wird auf den Bereich 
Bahrenfeld ausgeweitet. Des Weiteren wird in 
den Quartieren Lurup und Osdorf ein Elternlot
senprojekt neu etabliert. 

Im Bereich der Familienförderung werden durch 
den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) in 
den Wohnunterkünften im Altonaer Kerngebiet 
flächendeckend Beratungskapazitäten für Fami
lien und schwangere Frauen vorgehalten. 

Weiterhin werden durch die Mehrbedarfsdruck
sache Flüchtlinge (Drucksache 21/1395) Hebam
menprojekte und Sozialberatungen als Angebot 
der Ambulanten Beratung in den Wohnunterkünf
ten unterstützt. 

Auch in den anderen Bezirken wurden die Ange
bote der Familienförderung und der Frühen Hilfen 
an und im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften 
verstärkt. Beispielhaft seien genannt (Quelle: 
 Berichtswesen Mehrbedarfsdrucksache Flücht
linge):

HamburgMitte:
– Familienhebammenprojekt der Elternschule 

Billstedt mit Vermittlung von Deutschkursen 
und Patenschaften,

– Unterstützung des Lotsenprojektes „Elbmüt
ter“ zur Arbeit in Unterkünften, Durchführung 
von Freizeitangeboten und Integrationsfest.

Eimsbüttel:
– Beratungs und Gruppenangebote von Eltern

schulen an Wohnunterkünften.

Wandsbek:
– Angebot der IG Lentersweg: Elternfrühstück 

für Bewohnerinnen und Bewohner der Wohn
unterkunft Flughafenstraße mit Spiel und Bas
telangebot für Kinder,

– Familienangebote an den Wohnunterkünften 
Elfsaal und Grunewaldstraße.



10

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. WahlperiodeDrucksache 21/7486

Bergedorf:

– Angebote der Elternschule an verschiedenen 
Wohnunterkünften sowie Beratung ehrenamt
licher Helfer.

Harburg:

– TreffpunktAngebote für Eltern und Kinder der 
Elternschule Harburg und dem Treffpunkthaus 
Heimfeld.

Auf dem Feld der gesundheitlichen Aufklärung 
verfolgt der Senat das Ziel, die wichtigen und 
komplexen Ziele des Gesundheitswissens und 
der Gesundheitskompetenzen adressatenge
recht, funktionell und übergreifend zu übermit
teln. Hierbei sind insbesondere die Sensibilisie
rung und die Akzeptanz im Rahmen der stetigen 
Steigerung der Kinderfrüherkennungsuntersu
chungen U7 bis U9 und der Impfraten nach den 
Richtlinien der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) als Zielmarken zu nennen. Im Übrigen 
ermöglicht die Betreuung bei der AOK Bremen/
Bremerhaven eine frühzeitige Integration in das 
Regelversorgungssystem der Krankenhäuser 
und niedergelassenen Ärzteschaft. 

Viele Einrichtungen der Kinder und Jugend
arbeit, insbesondere solche im Umfeld der Unter
künfte für Geflüchtete, haben ihre Angebote ge
zielt auch auf die Arbeit mit jungen geflüchteten 
Menschen ausgerichtet. Beispielhaft wird hier die 
Entwicklung im Bezirk Altona dargestellt. Dort 
sind die nachfolgend benannten Einrichtungen 
der offenen Kinder und Jugendarbeit verstärkt 
und sozialräumliche Angebote für Kinder und Ju
gendliche und deren Familien mit Fluchthinter
grund gestärkt worden:

– Jugendclub Bahrenfeld (JuBa),

– Jugendclub Juno 23,

– Jugendclub Kiebitz (neue Angebote),

– Dolle Deerns,

– Sozialraumteam (SRT) Bahrenfeld.

Vergleichbare Maßnahmen sind in den übrigen 
Bezirken durchgeführt worden, weitere sind ge
plant, siehe dazu die Ausführungen unter Ziffer 6. 
Im Rahmen der Jugendhilfe sind in Kooperation 
mit den Schulen diverse Leseprojekte vorgese
hen:

– Bücherhalle Bahrenfeld/Schule Mendelssohn
straße,

– Bücherparadies Schenefelder Landstraße,

– Leseclub Kölibri und mobile Leseförderung LiA 
(GWA St. Pauli e.V.).

3.4.4   Gute Schule als Integrationsmotor

Hamburg verfügt über ein engmaschiges Netz an 
Grundschulen und weiterführenden Schulen, das 
beste Voraussetzungen für eine gleichmäßige 
Verteilung der neuen Schülerinnen und Schüler 
bietet. Mit der Drucksache 21/4949 („Zweiund
zwanzigstes Gesetz zur Änderung des Hamburgi
schen Schulgesetzes (HmbSG)“) ist das Hambur
gische Schulgesetz dahingehend geändert wor
den, dass die Voraussetzung für diese Verteilung 
im Rahmen der Schulorganisation erweitert wird. 
Kinder aus öffentlichen Unterkünften können ge
gebenenfalls auch etwas weiter entfernten Schu
len zugewiesen werden. Der Elternwille und die 
Schulweglänge sollen dabei weiterhin nach Mög
lichkeit berücksichtigt werden. Grundsätzliches 
Ziel ist es, so die neu zugewanderten Schülerin
nen und Schüler an den Schulen zu integrieren 
und eine starke Konzentration an einzelnen 
Standorten zu vermeiden.

Der Ausbau des Schulangebotes richtet sich re
gelhaft nach der Entwicklung der Schülerzahlen. 
Auf Basis des geltenden Schulentwicklungsplans 
und des darauf aufbauenden Rahmenplans 
Schulbau wird parallel zur jährlichen Schulorgani
sation und unter Berücksichtigung der bezirk
lichen Wohnungsbauprogramme vor und wäh
rend jeder Realisierung einer Baumaßnahme ge
prüft, ob die angenommene Entwicklung sich be
stätigt und inwieweit neue Aspekte zu berücksich
tigen sind, die die ursprünglich angedachte Pla
nung verändern. Die Dynamik der Schulentwick
lung durch die steigenden Schülerzahlen unter 
anderem auf Grund der vielen Neuzugewander
ten verbunden mit den gewonnenen Erfahrungen 
aus der flächendeckenden Berücksichtigung der 
differenzierten Ganztagsangebote und der Be
rücksichtigung inklusiver Anforderungen im 
Schulalltag erfordern aktuell eine kontinuierliche, 
auf die konkrete Situation der jeweiligen Schule 
bzw. Region abgestimmte Schulbauplanung.

Für Kinder und Jugendliche mit Flucht und 
 Zuwanderungshintergrund wurden im letzten 
Schuljahr zahlreiche neue Schulplätze geschaf
fen. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in be
sonderen Lerngruppen in Erstaufnahmeeinrich
tungen, allgemeinen Schulen und Berufsschulen 
hat sich auf 7.173 Kinder und Jugendliche am 
Stichtag 29. September 2016 nahezu verdoppelt. 
Zum Vergleich: 1.687 (2012/13), 1.991 (2013/14), 
2.378 (2014/15) 3.834 (2015/16). Von ihnen ler
nen zurzeit rund 1.200 in den Erstaufnahmeein
richtungen, rund 3.200 in besonderen Vorberei
tungsklassen an den allgemeinen Schulen und 
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rund 2.700 in besonderen Klassen an Berufs
schulen. 

Um möglichst schnell und gut Deutsch zu lernen, 
besuchen Schülerinnen und Schüler mit Flucht
hintergrund bereits in der Erstaufnahmeeinrich
tung den Schulunterricht, wechseln dann in eine 
einjährige besondere Vorbereitungsklasse und 
können danach gut vorbereitet in den Regelklas
sen aufgenommen werden. Um das Lernen zu 
verbessern, sind die besonderen Vorbereitungs
klassen mit durchschnittlich 13 Schülerinnen und 
Schülern deutlich kleiner als Regelklassen. Die 
neuen Angebote gehen nicht zu Lasten der ande
ren Klassen. Daher wurden inzwischen rund 560 
zusätzliche Lehrerstellen geschaffen und die 
Weiterqualifizierungs und Fortbildungsmaßnah
men sowie die Unterrichtsmaterialien erheblich 
ausgebaut. Mit Stand 1. September 2016 waren 
vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umfang 
von vier Vollzeitäquivalenten (VZÄ) im Schulinfor
mationszentrum (SIZ) mit der Zuschulung und 
Beratung von Schülerinnen und Schüler ohne 
deutsche Sprachkenntnisse befasst.

Im Rahmen der Umsetzung der Drucksache 
21/5231 („Konsens mit den Initiatoren der Volks
initiative „Hamburg für gute Integration“) wird in 
der dritten Phase der Sprachförderung für zuge
wanderte Schüler die Zuweisung von pädagogi
schem Personal zum 1. Februar 2017 auf 0,7 Wo
chenarbeitszeitstunden (WAZ) pro Schüler pro 
Jahr erhöht. Ab diesem Zeitpunkt wird auch die 
ITunterstützte quartalsweise Berechnung und 
Mittelzuweisung angestrebt. Künftig wird der 
Ressourcenbedarf an pädagogischem Personal 
viermal im Jahr ermittelt und zugleich auch vier
mal im Jahr direkt zugewiesen.

Gemäß den Rahmenvorgaben zur schulischen 
 Integration zugewanderter Kinder und Jugend
licher in Regelklassen sind die Schulen gehalten, 
im Rahmen eines Übergangsmanagements früh
zeitig Möglichkeiten für einen regelmäßigen Aus
tausch zwischen Schülerinnen und Schülern der 
Integrations und Vorbereitungsklassen und der 
Regelklassen zu schaffen. Empfohlen werden 
eine enge Verzahnung und Kooperation der ver
antwortlichen Lehrkräfte und eine schrittweise 
Teilintegration in die Regelklasse (z.B. in be
stimmten Fächern). 

Die Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung im 
Landesinstitut für Lehrerausbildung und Schul
entwicklung (LI) berät Schulen bei der Integration 
der neuzugewanderten Schülerinnen und Schü
ler und ihrer Eltern. Im Übrigen obliegt die kon
krete Gestaltung des Austauschs zwischen Inter
nationalen Vorbereitungsklassen (IVK) und Re

gelklassen bei Schulfesten, schulischen Sport
veranstaltungen u.v.m. den eigenverantwortli
chen Schulen. Die zuständige Behörde hat ver
bindliche Kernelemente für einen reibungslosen 
Übergang zwischen IVK und Regelklassen formu
liert und an die Schulen kommuniziert. Beispiele 
sind eine durchgehende Überprüfung der Lern
stands und der Lernentwicklung, der Einsatz 
standardisierter Übergangszeugnisse, das Auf
stellen von Förderplänen für alle Schülerinnen 
und Schüler, die das vorgesehene sprachliche 
Niveau nicht erreichen und die Fortsetzung der 
systematischen Sprachförderung in der Regel
klasse. Dabei können Schülerinnen und Schüler 
jederzeit aus einer IVK in eine Regelklasse über
gehen, wenn sie in der Grundschule die Niveau
stufe A2+ nach dem Gemeinsamen Europäi
schen Referenzrahmen für Sprachen, in der Se
kundarstufe I die Niveaustufe B1 erreicht haben. 
Ansonsten wechseln sie nach einem Jahr in eine 
Regelklasse. Eine neue Richtlinie über die Ge
währung von Erleichterungen für neu zugewan
derte Schülerinnen, Schüler und Prüflinge bei 
Sprachschwierigkeiten in der deutschen Sprache 
wurde den Schulen zu Beginn des Schuljahres 
2016/17 bekannt gegeben (siehe http://www.
hamburg.de/contentblob/7225896/7e7644ba466
a3a85708a537774217bfe/data/richtlinieueber
diegewaehrungvonerleichterungenfuerneu
zugewanderte.pdf). 

Das LI bietet sowohl im LI als auch an den Schu
len vor Ort oder telefonisch Einzelberatungen 
oder Beratungen von (Fach)Kollegien und Schul
leitungen für alle im Kontext der Flüchtlingsbe
schulung tätigen Personen an. Dabei werden alle 
Themen der Bereiche „Deutsch als Zweitspra
che“ (DaZ) und Sprachförderung, Interkultureller 
Bildung sowie der Demokratiepädagogik aufge
griffen, aber auch zu der Integration von IVK
Schülern in die schulischen Gremien beraten 
oder bei der Verwirklichung von Engagementpro
jekten unterstützt.

Außerdem werden qualifizierte Kulturmittler/
innen an Hamburger Schulen vermittelt und Lehr
kräften mit Migrationsgeschichte in ihrer speziel
len Rolle durch das Hamburger Netzwerk „Lehr
kräfte mit Migrationsgeschichte“ unterstützt. 
Jährlich werden Unterrichtsmaterialien und Publi
kationen zum Unterricht in den IVK und Regel
klassen und Organisation von Fachtagen, Fach
tagungen und Fachmessen zu den o.g. Themen 
herausgegeben.

Im Zeitraum 4. Januar 2016 bis 31. Juli 2016 nah
men 3.176 Hamburger Lehrkräfte an den zentra
len Veranstaltungen (inkl. Qualifizierungsmaß
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nahmen) des Bereichs „DaZ“ teil. Im Zeitraum 
1. September 2016 bis 15. September 2016 haben 
570 Lehrkräfte an den Seminaren des Bereichs 
„DaZ“ teilgenommen. Die aktuelle Planung bis 
1. Februar 2017 sieht weitere Seminarplätze für 
1.090 Lehrkräfte vor. Damit wurden die Ressour
cen für DaZ seit Dezember 2015 deutlich aufge
stockt. Eine weitere Erhöhung des Fortbildungs
angebotes ist derzeit nicht vorgesehen, kann 
aber bei Bedarf vorgenommen werden.

3.4.5   Sprachvermittlung ist der Schlüssel

Für die professionelle Sprachförderung verbleibt 
bei erwachsenen Flüchtlingen die Zuständigkeit 
prioritär beim Bund. Hamburg ergänzt die Bun
desleistungen, z.B. damit mehr Geflüchtete früh
zeitig an Sprachförderangebote heran geführt 
werden und diese Angebote auch nutzen. Da das 
BAMF seine Kurse weiterhin nur für Asylbewerbe
rinnen und bewerber aus Herkunftsländern mit 
besonders hoher Schutzquote öffnet (derzeit: 
 Syrien, Irak, Iran, Eritrea, Somalia), setzt der 
Senat das Programm „Deutschkurse für Flücht
linge“ und „Erstorientierung für Flüchtlinge“ 
(EOF) beständig fort, um auch anderen Asyl
suchenden mit Bleibeperspektive einen möglichst 
frühzeitigen Einstieg in die Sprachförderung ent
sprechend dem dreiPhasenModell zu ermög
lichen und spricht hierbei insbesondere auch aus 
Afghanistan Geflüchtete an.

Die im bürgerschaftlichen Ersuchen genannten 
Zahlen geben den aktuellen Planungsstand wie
der. Die modulare Bewilligungspraxis hat sich be
währt und soll fortgeführt werden. 

Im Programm „EOF“ der Hamburger Volkshoch
schule stehen 2016 450 Plätze für Erstorientie
rung für Flüchtlinge zur Verfügung.

Das für die Einsteuerung in die landesfinanzierte 
Sprachförderung verantwortliche Flüchtlingszen
trum ist von der BASFI beauftragt worden, den 
Anteil der Frauen an den Sprachkursen deutlich 
zu erhöhen. Darüber hinaus wird derzeit u.a. 
auch im Dialog mit dem Forum Flüchtlingshilfe 
erörtert, wie die Teilnahme von Frauen an den 
Sprachförderangeboten gesteigert werden kann. 

Die bedarfsgerechte Unterstützung von Angebo
ten für Ehrenamtliche ist angesichts ihrer großen 
Bedeutung als Ergänzung zur professionellen 
Sprachförderung weiterhin vorgesehen. 

3.4.6   Arbeit und Ausbildung geben Integrations
perspektiven

BASFI, Agentur für Arbeit und Jobcenter team.
arbeit.hamburg haben sich darauf verständigt, 

„zur arbeitsmarktpolitischen Kompetenzermitt
lung, Beratung und Vermittlung von Flüchtlingen“ 
die Ausbildungs und Arbeitsmarktintegration für 
die Gruppe der Geflüchteten mit – auch individu
ell – guter Bleibeperspektive deutlich zu verbes
sern. Binnen weniger Monate wurde das gemein
same Vorhaben „Work and Integration for Refu
gees“ (W.I.R) entwickelt. Die dadurch entstehen
den Ressourcenbedarfe im Aufgabenbereich 
„Arbeit und Integration“ wurden mit der Druck
sache 21/1395 in der Produktgruppe 255.02 „Ar
beitsmarktpolitik“ im Einzelplan 4 formuliert und 
seit September 2015 der Standort am Millerntor 
aufgebaut. Dieser Standort, der sehr gut mit 
 öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, steht 
gegenwärtig bereits allen Hamburger Bezirken 
zur Verfügung. Dezentrale Dependancen sind 
zurzeit für die Bezirke Harburg und Bergedorf 
vorgesehen. Ob und inwieweit die Einrichtung 
weiterer Dependancen von W.I.R eingerichtet 
oder mobile Beratungsleistungen angeboten wer
den, ist in Abhängigkeit der ersten Erfahrungen in 
Bergedorf und Harburg zu entscheiden. W.I.R 
stellt durch einen eigenen Unternehmensservice 
auch ein eigenes Angebot an Beschäftigungs, 
Ausbildungs und PraktikaPlätzen sicher und 
 unterstützt die von Handels und Handwerkskam
mer durchgeführten Marktplätze der Begegnun
gen sowie Bewerbungstrainings seitens der Han
delskammer Hamburg. Teil des Programms ist 
dabei auch die Verknüpfung mit Patenschaften
Matchings, wobei für Frauen derzeit weiterge
hende Angebote geplant werden.

Als Zielsetzung für die Zusammenarbeit der Part
ner wurde weitergehend vereinbart, die Regelsys
teme so aufzustellen, dass Jugendliche vorrangig 
in Ausbildung vermittelt und Unternehmen bei 
dieser Aufgabe unterstützt werden. Mit der regel
haften Einführung der dualen Ausbildungsvorbe
reitung für Migrantinnen und Migranten wird hier 
insbesondere sichergestellt, dass schulpflichtige 
Geflüchtete sprachlich und fachlich in die Lage 
versetzt werden, den Übergang in Ausbildung zu 
bewältigen. 

Für die Arbeitsmarktintegration nicht mehr schul
pflichtiger junger Geflüchteter bis 25 Jahre wer
den die Regelmaßnahmen der verschiedenen 
Rechtskreise eingesetzt und nach Bedarf um wei
tere Module aus der ESF oder Landesförderung 
ergänzt. Eine Prozesskette vom Spracherwerb 
über Maßnahmen der Berufsorientierung und Be
rufsvorbereitung bis zur Aufnahme einer dualen 
Ausbildung oder eines sozialversicherungspflich
tigen Beschäftigungsverhältnisses, für die etwa 
zwei Jahre veranschlagt werden, wird flankiert 
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durch eine persönliche Begleitung, die sicher
stellt, dass die jungen Menschen die angebote
nen Maßnahmen erfolgreich absolvieren. Dazu 
gehört die Erläuterung der Maßnahmen genauso 
wie die Unterstützung bei der Bewältigung le
benspraktischer Probleme. Das Projekt ist mit 
400 Plätzen geplant. Das Wettbewerbsverfahren 
zur Vergabe wird derzeit vorbereitet und voraus
sichtlich zum 1. März 2017 abgeschlossen sein. 
Zur Überbrückung wurde ein in der Lebenslagen
beratung tätiger Träger mit der Begleitung junger 
Geflüchteter aus den Jugendberufsagentur
Standorten HamburgMitte und Wandsbek beauf
tragt, damit

– für qualifizierte und teilqualifizierte Geflüchtete 
die Möglichkeiten der Anerkennung und Wei
terentwicklung ihrer beruflichen Qualifikatio
nen ausgeschöpft werden,

– geringqualifizierte Geflüchtete in Sprachför
derung und niedrigschwellige Beschäftigung 
vermittelt werden – mit der Option, dass sie bei 
Motivation und Eignung Qualifizierungen 
nachholen.

Für die über 25jährigen Personen bedeutet dies, 
dass die einzelnen Bausteine und Module des ge
samten Angebotsplans so ausgewählt und kombi
niert werden, dass für jeden der drei Zugangs
wege auf dem Arbeitsmarkt (Ausbildung, qualifi
zierte Arbeit, niedrigschwellige Beschäftigung) 
ein optimierter Integrationsprozess gestaltet wer
den kann. Alle drei Zugangswege bieten Integra
tionskurse an, die teilweise mit Modulen zur be
ruflichen Orientierung und mit ESFBAMFKursen 
zum Spracherwerb kombinierbar sind. Im Übri
gen siehe Drucksache 21/5832 („Stellungnahme 
des Senats zu dem Ersuchen der Bürgerschaft 
vom 10. Dezember 2015 „Beschäftigungsrecht 
für Asylsuchende und Geduldete verbessern – 
Chancen auf dem qualifizierten Arbeitsmarkt er
öffnen“, Drucksache 21/5853 („Ausgangsbilanz 
Integration zum Konsens mit der Volksinitiative 
„Hamburg für gute Integration!“ (Teil B)“ sowie 
Unterrichtung der Bürgerschaft über die bishe
rige Kooperation im Programm W.I.R – work and 
integration for refugees sowie dessen Neuaus
richtung“) und Drucksache 21/6291 („Wie weit ist 
die Regierungskoalition bis jetzt in Hummelsbüt
tel ihrer politischen Selbstverpflichtung nachge
kommen?“).

Um neu zugewanderte Jugendliche fachlich und 
sprachlich in die Lage zu versetzen, ihren Alltag 
und den Übergang in Ausbildung zu bewältigen, 
wurde der zweijährige Bildungsgang Ausbil
dungsvorbereitung für Migranten (AvMDual) ins 
Leben gerufen (siehe hierzu Drucksache 21/4655 

„Nachfrage zu Drucksache 21/4383, Beschulung 
von Jugendlichen in Vorbereitungsklassen an be
ruflichen Schulen in Hamburg“). In Abhängigkeit 
von den persönlichen Voraussetzungen und Ziel
setzungen sowie den aktuellen Lebensumstän
den ist Spracherwerb ein individueller Aneig
nungsprozess. Die Dualisierung der Lernorte 
 ermöglicht eine individuelle Ausrichtung formaler 
Unterrichtsangebote, die an für die Jugendlichen 
real bedeutsame Sprachhandlungen am Lernort 
Betrieb anknüpfen. Dabei sichert die kontinuierli
che Begleitung am Lernort Betrieb, dass diese 
Sprachhandlungen zum Lerngegenstand werden 
und systematisch mit formellen Lernprozessen 
am Lernort Schule verzahnt werden. Die Jugend
lichen greifen im Deutschunterricht die im Betrieb 
und im konkreten Handeln erfahrene Sprache 
auf. Dabei werden sie von ihren betrieblichen In
tegrationsbegleitern sowie den Lehrerinnen und 
Lehrern unterstützt, die den Sprachbedarf im 
 betrieblichen Umfeld ermitteln und methodische 
Hilfen zur Sprachaneignung geben.

Unabhängig davon ist – ergänzend zum Bildungs
gang AvM Dual – für auch in ihrer Muttersprache 
nicht alphabetisierte Flüchtlinge die Möglichkeit 
zur Beschulung in entsprechenden Alphabetisie
rungsklassen zum Erlernen von Sprache und 
Schrift an berufsbildenden Schulen gegeben. 
Nach erfolgreichem Schriftsprachenerwerb wech
seln diese Jugendlichen in AvM Dual.

Im Rahmen des Bildungsganges AvMDual wer
den Praktikumsplätze durch die Lehrer/innen 
sowie durch die betrieblichen Integrationsbeglei
ter/innen gemeinsam mit den Jugendlichen ak
quiriert. Dieser Akquiseprozess findet im Rahmen 
des in AvMDual organisierten Berufsorientie
rungsprozesses statt. Entscheidend für den Er
folg sind hier die vorhandenen guten Kooperatio
nen zwischen den Schulen und den Betrieben. 
Betriebe haben zudem die Möglichkeit, freie 
Praktikumsplätze in einem OnlineVerfahren zu 
melden. Dieses Vorgehen hat sich im Bildungs
gang AvDual bewährt und ist in der Pilotphase 
von AvMDual so erfolgreich gewesen, dass alle 
Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsplatz 
finden konnten.

3.4.7   Zivilgesellschaft/Ehrenamtliches Engage
ment 

Am 23. September 2016 fand das diesjährige of
fene Forum Flüchtlingshilfe mit rd. 2.000 Besu
cherinnen und Besuchern statt. Geflüchtete 
waren sowohl in den Vorbereitungen der Veran
staltung involviert, als auch in mehreren Veran
staltungsformaten präsent. So stellte sich der 
Verein „Von Flüchtlingen für Flüchtlinge“ bei
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spielsweise mit einem eigenen Stand auf dem 
Markt der Möglichkeiten mit seinen insgesamt 
fast 100 Ständen vor.

In sogenannten Dialogforen fand dabei ein inhalt
lichfachlicher Austausch statt, in dem Ergeb
nisse und Fragen zwischen Haupt und Ehren
amtlichen diskutiert wurden. Die Veranstaltungen 
wurden auf der zentralen Plattform des Forums 
Flüchtlingshilfe prominent beworben, standen 
grundsätzlich allen Interessierten, auch Geflüch
teten, offen und wurden anschließend durch die 
ebenfalls veröffentlichten Dokumentationen der 
Veranstaltungen einem größerem Kreis an Inter
essierten zugänglich gemacht. Zudem haben die 
Dialogforen „Integration in Ausbildung und Ar
beit“ und „Sprachförderung“ FAQs erarbeitet, in 
denen wichtige Informationen kompakt zusam
mengestellt sind. Dieses Format soll auch für die 
anderen Dialogformen erarbeitet werden. Bei der 
Wahl der Veranstaltungsform haben die Dialog
foren unterschiedliche, themenabhängige For
men gewählt. So gab es bis zum 30. September 
2016 sowohl Vorträge als auch Workshops.

Neben den bislang sechs aktiven Dialogforen 
sind weitere Dialogforen, z.B. zum Thema „Woh
nen“ oder „Geflüchtete mit Behinderungen“ in 
Planung. Grundsätzlich kann ein Dialogforum 
dann eingerichtet werden, wenn es durch die eh
renamtlichen Helfer einen entsprechenden Be
darf an einem Austausch zu einem bestimmten 
Fachthema gibt. Jedes Dialogforum kann auch 
außerhalb der Veranstaltungen über eine eigene 
EMailadresse für Fragen der freiwillig Engagier
ten erreicht werden. Hierüber wird auch immer 
wieder im Newsletter des Forums Flüchtlings
hilfe, der derzeit ca. 1.400 Leser erreicht, berich
tet. Um die Dialogforen noch bekannter zu ma
chen, werden sie zukünftig auch auf dem Face
bookAuftritt des Forums Flüchtlingshilfe bewor
ben. 

Migrantenorganisationen wie auch die Mitglieder 
des Integrationsbeirats beteiligen sich bereits im 
Rahmen der Dialogforen und waren auch bei der 
Planung und Durchführung des diesjährigen Fo
rums Flüchtlingshilfe beteiligt. So präsentierten 
sich Migrantenorganisationen auf dem Markt der 
Möglichkeiten, nahmen aktive Parts in den Erfah
rungsaustauschen wahr und beteiligten sich an 
den Planungen des Forums. Der Integrationsbei
rat wird darüber hinaus anlassbezogen und regel
haft in Plenumssitzungen über die Arbeit des Fo
rums Flüchtlingshilfe informiert und kann seiner
seits Wünsche und Anregungen an das Forum 
formulieren.

Mit alldem leistet das Forum Flüchtlingshilfe be
reits heute einen Beitrag dazu, die Zuwanderung 
von Geflüchteten von Beginn an so zu gestalten, 
dass sie für Menschen in Hamburg und die 
Schutzsuchenden gleichermaßen zum Erfolg 
werden kann. Eine Fortsetzung des Forums 
Flüchtlingshilfe ist auch für 2017/2018 vorgese
hen.

Niedrigschwellige Angebote erfolgen Hand in 
Hand mit der aus fachlicher Sicht gegebenenfalls 
notwendigen Vorbereitung/Qualifizierung. Hierzu 
existieren bereits zahlreiche (oftmals kostenlose) 
Angebote verschiedener Fachbehörden, Träger, 
Institutionen und Verbände, die u.a. auf der Inter
netseite der Freiwilligenakademie des Landes
netzwerkes AKTIVOLI und auf der Seite des 
 Forums Flüchtlingshilfe beworben werden.

4.  Beteiligung und Partizipation

Bei der Errichtung neuer Unterkünfte wird ange
strebt, die Strukturen zu nutzen und verstetigen, 
die die Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
wie den Nachbarinnen und Nachbarn, den ehren
amtlichen Initiativen, den Willkommenseinrich
tungen, und den Bewohnerinnen und Bewohnern 
fördern. Diese Kommunikation hat das Ziel, Er
fahrungen auszutauschen, Meinungen einzuho
len und die Ankunft der Schutzsuchenden im 
Stadtteil zu erleichtern sowie Voraussetzungen 
für eine gute Vernetzung und eine gelingende In
tegration zu schaffen. Die frühzeitige Information 
und Einbindung der ansässigen Bevölkerung im 
Stadtteil ist entscheidend für die Akzeptanz der 
neuen Quartiere sowie für die Entwicklung einer 
guten Nachbarschaft. Die Einbindung der neuen 
Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkünfte 
mit der Perspektive Wohnen ist ein wichtiger Bei
trag für deren Integration. Die frühzeitige Einbin
dung der Stadtgesellschaft sowie der beteiligten 
Behörden und Organisationen wird durch die Ein
richtung eines Quartiersmanagements unter
stützt. Dadurch können die Aufgaben besser ko
ordiniert und mehr Personen erreicht werden.

Die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung die
ser Maßnahmen liegt im Zuständigkeitsbereich 
der Bezirksämter. Die Bezirksämter legen großen 
Wert auf eine frühzeitige Information und aktive 
Einbindung der Bewohnerinnen und Bewohner 
im Umfeld der neuen Standorte, der zivilgesell
schaftlichen Akteure wie Initiativen, Fachleute 
der Träger, Politik, Investoren und Behörden 
sowie in der Nachbarschaft bestehende Quar
tiersbeiräte. Bereits im Vorfeld und begleitend zur 
Entstehung der Wohnquartiere wurden daher 
 Informationsveranstaltungen, teilweise auch 



15

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7486

Workshops durchgeführt. In Kooperation mit dem 
Zentralen Koordinierungsstab Flüchtlinge, dem 
Betreiber und gegebenenfalls dem Bauherrn 
sowie flankiert von Fachexperten erfolgt das In
formationsmanagement nach einem zwischen 
den Behörden abgestimmten Kommunikations
konzept. Daneben erfolgt eine Einbindung der 
Anwohnerinnen und Anwohner z.B. über Befra
gungen und Interviews, Runde Tische, Netzwerk
treffen u.ä.

Die Bezirke haben je nach Vorhaben und Lage 
der geplanten Standorte der neuen Wohnquar
tiere bereits unterschiedliche Beteiligungsfor
mate entwickelt oder geplant. Quartiersbeiräte, 
die die genannten Gruppen umfassen, sind – un
terstützt durch die Einrichtung von Verfügungs
fonds – geeignet, die Aktivierung und Mitwirkung 
der Akteure in den Quartieren zu befördern. Dar
über hinaus richten die Bezirke, dort wo es ange
messen und geboten ist, ein Quartiersmanage
ment ein. Dieses hat u.a. die Aufgabe, die Quar
tiersentwicklung durch verschiedene Formen der 
Beteiligung der Akteurinnen und Akteure bzw. 
Bewohnerschaft sicherzustellen. Die Anbindung 
des Quartiersmanagements wird in den jeweili
gen Quartieren durch die Bezirke in Abstimmung 
mit den Betreibern sowie den Eigentümern unter
schiedlich geregelt.

Im Bezirk Altona wurde bereits in Rissen und 
Bahrenfeld ein Quartiersmanagement eingerich
tet. In den RISEGebieten bzw. den geplanten 
RISEGebieten NeugrabenFischbek, Eidelstedt
Mitte sowie Mittlerer Landweg/Gleisdreieck wurde 
ebenfalls bereits ein Quartiersmanagement ein
gerichtet. Am Standort Östlich Haferblöcken hat 
der Bezirk einen begleitenden Quartiersbeirat 
eingesetzt. 

Bestehende Stadtteil und Quartiersbeiräte wer
den in den Gebieten für Flüchtlingsunterkünfte 
mit der Perspektive Wohnen soweit sozialräum
lich geboten frühzeitig in Information und Planung 
der neuen Wohnquartiere einbezogen. Sie haben 
dort neben anderen Stadtteilakteuren, wie den 
Kultur und Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen, 
Migrantenselbstorganisationen, Bürgervereinen, 
Vertreterinnen und Vertretern von Initiativen und 
weiteren relevanten Organisationen und Multipli
katoren eine wichtige Stimme mit Blick auf die 
Entwicklung des Quartiers und die Partizipation 
der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner. 

Es ist geplant, dass die soziale Quartiersentwick
lung an den Standorten der Flüchtlingsunterbrin
gung mit Perspektive Wohnen auch die Einrich
tung von multifunktional nutzbaren Räumlichkei
ten innerhalb der neuen Quartiere unterstützen 

soll. Lösungen werden abhängig von der Größe 
der neuen Quartiere und den bestehenden Ange
boten im Umfeld entwickelt. Hier wird standortbe
zogen geprüft, ob bestehende Einrichtungen in 
der Umgebung weitere Bedarfe abdecken kön
nen und welche Angebote im Quartier selbst ge
schaffen werden müssen. Neue räumliche Ange
bote richten sich grundsätzlich möglichst an alle 
Menschen im Stadtteil und stehen nicht allein den 
Flüchtlingen zur Verfügung. 

Räumlichkeiten im Quartier werden oftmals in 
den Erdgeschossen der neuen Wohngebäude 
eingerichtet. Sie werden multifunktional geplant, 
können also bei wechselnder Bedarfslage z.B. 
bei Verringerung des Flüchtlingsanteils im Quar
tier flexibel genutzt werden. In den meisten Fällen 
können Gemeinschaftsräume in den Erdgeschos
sen auch mit geringem Aufwand zu Wohnungen 
umgebaut werden. Sie können für die genannten 
Zwecke als Orte der Begegnung in den neuen 
Wohnquartieren genutzt werden. Darüber hinaus 
wird die Schaffung geeigneter Anlaufpunkte für 
wichtige soziale Angebote und für das Quartiers
management regelhaft im Quartiersentwicklungs
prozess entsprechend der sozialräumlichen Be
darfe konkret geprüft und bedarfsgerecht umge
setzt. Diese können innerhalb der neuen Quar
tiere oder in der umliegenden Nachbarschaft 
entstehen, um die Begegnung zwischen den 
neuen und alten Bewohnerinnen und Bewohnern 
zu erleichtern. (Vgl. auch Drucksache 21/4066)

5. Umgang mit den Ergebnissen von Finding-
Places

Im Projekt FindingPlaces wurden insgesamt 161 
von den Workshopteilnehmern vorgeschlagene 
Flächen durch den ZKF, fachlich beteiligte Behör
den sowie zuständige Bezirksämter auf ihre Eig
nung zur Unterbringung von Flüchtlingen geprüft. 
Die Eignung der identifizierten bzw. geprüften 
Flächen ist im Internet unter https://www.finding
places.hamburg/ergebnisse/index.html veröffent
licht. Im Ergebnis sind mit Stand 1. November 
2016 sechs Flächen zur Umsetzung durch den 
ZKF empfohlen, wobei eine Fläche ausschließlich 
alternativ realisiert werden soll, sofern aktuelle 
Verhandlungen zu einer Fläche in unmittelbarer 
Nähe nicht zum Erfolg führen. Für keine der Flä
chen ist Planrecht vorhanden, das eine Woh
nungsbebauung ermöglichen würde. 

6. Umsetzung der einzelnen Bürgerverträge

6.1 Bürgervertrag NeugrabenFischbek

Die Flächen der örU Am Aschenland II werden 
insgesamt für 1.000 Personen ausgelegt. Auf 
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Baufeld 1 und 2 entstehen derzeit 700 Unterbrin
gungsplätze in Pavillonbauweise in zwei Bau
abschnitten. Im ersten Bauabschnitt wurde der 
Betreiber durch ein Ausschreibungsverfahren er
mittelt (vgl. Punkt 3.1.1). Planung und Bau der 
Pavillons für Baufeld 1 sind dabei soweit fortge
schritten, dass am 22. Dezember 2016 die suk
zessive Belegung begonnen wurde. Im 2. Bau
abschnitt ist geplant darüber hinaus 300 Unter
bringungsplätze im Reihenhausbau, als Teil des 
Programms „Flüchtlingsunterkünfte mit der Per
spektive Wohnen“ umzusetzen. Diese werden im 
Sinne der städtebaulichen Strukturplanung NF65 
vorgesehen. 

Die Belegung der EA Geutensweg wurde laufend 
reduziert. Die Vorbereitungen zur Festlegung 
eines Fördergebiets der Integrierten Stadtteilent
wicklung mit einem Quartiersmanagement und 
einem einzurichtenden Quartiersbeirat verlaufen 
planmäßig; die hierfür erforderliche ProblemPo
tentialAnalyse wird erstellt. Der städtebauliche 
Wettbewerb zur Vorbereitung des Bebauungs
plans Fischbeker Reethen ist abgeschlossen.

Im Stadtteil NeugrabenFischbek werden die neu 
geschaffenen Wohnungen dem Wohnungsmarkt 
grundsätzlich offen stehen. Ein anteilig geförder
ter Wohnungsbau wird i.d.R. über die Grund
stücksvermarktung gesteuert. Um Wohnungen in 
den Neubaugebieten Vogelkamp Neugraben 
(NF65), Fischbeker Heidbrook (NF66) und Fisch
beker Reethen (NF67) können sich nach den all
gemein geltenden Regularien auch Flüchtlinge 
mit Bleibeperspektive nach Ende der Residenz
pflicht in einer EA bewerben.

Baufeld 3 des Bauabschnittes 4 des Baugebietes 
Vogelkamp (Bebauungsplan NF65) wurde bei 
den weiteren Planungen die Nutzung als örU aus
geschlossen und am 29. Juli 2016 an die IBA 
Hamburg GmbH zur weiteren Vermarktung zu
rückgeführt.

Im September 2016 wurde ein externes Büro vom 
Bezirksamt Harburg mit der Durchführung einer 
Problem und Potentialanalyse (PPA) zur Vorbe
reitung einer Festlegung eines neuen Förderge
bietes NeugrabenFischbek im Rahmenpro
gramm Integrierte Stadtteilentwicklung beauf
tragt. Dazu werden im Zeitraum Oktober 2016 bis 
April 2017 sechs Bürgerbeteiligungsveranstaltun
gen zu den Themen „Wohnen, Wohnumfeld, Si
cherheit, Verkehrslage, Kinder und Jugendar
beit, Nahversorgung, lokale Ökonomie, medizini
sche Versorgung, Integration“ durchgeführt. Hier 
werden die Fragestellungen aus den ersten drei 
öffentlichen Veranstaltungen, die begleitend zur 
Erstellung der PPA erfolgt sind, vertieft bearbei

tet. Zwei Workshops zur Einbeziehung Geflüchte
ter in Wohnunterkünften im Rahmen der aufsu
chenden Beteiligung begleiten diese Beteili
gungsformate. Gleichzeitig wurde im November 
2016 ein Quartiersbeirat eingerichtet, dem auch 
ein Verfügungsfonds zur Verfügung steht.

Das Plangebiet Fischbeker Reethen (NF67) soll in 
einem zeitlich kurzen Horizont realisiert werden. 
Im Plangebiet sind großflächig Wohnnutzungen 
in heterogenen Typologien (mindestens 
180.000 m² BGF als Geschosswohnungsbau, 
Reihenhausbau, Einfamilienhausbau) sowie ge
werbliche Bauflächen vorgesehen. Weiterhin sol
len soziale Wohnfolgeeinrichtungen (Kinderta
gesstätten, Sportflächen) und Nahversorgungs
einrichtungen vorgesehen werden. Dazu ist die 
IBA Hamburg GmbH beauftragt, eine Gebietsent
wicklung in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt 
Harburg vorzunehmen. Für die Planung wurde 
ein städtebaulichlandschaftsplanerischer Wett
bewerb durchgeführt, dessen Ergebnisse nun 
vorliegen. Der Siegerentwurf soll in einen Funkti
onsplan überführt werden, der die Grundlage für 
einen Bebauungsplan sein soll. Das Bauleitplan
verfahren wurde bereits eingeleitet, der formelle 
Aufstellungsbeschluss und die öffentliche Plan
diskussion sollen im Frühjahr 2017 erfolgen. Ziel 
ist die Erlangung der sogenannten Vorweg
genehmigungsreife gemäß § 33 Baugesetzbuch 
(BauGB) im 4. Quartal 2018. Die Vermarktung ist 
durch die IBA Hamburg GmbH vorgesehen, eine 
Integration von Flüchtlingen mit Bleibestatus ist 
in den Wohnbauflächen denkbar.

Die Planungen für die Bauvorhaben in den Neu
baugebieten Vogelkamp Neugraben (NF65), 
Fischbeker Heidbrook (NF66) und Fischbeker 
Reethen (NF67) sehen eine umfeldnahe Versor
gung mit sozialer Infrastruktur vor. Die Grund
schule Ohrnsweg soll im Zusammenhang mit den 
Projekten Fischbeker Heidbrook (NF66) und 
Fischbeker Reethen (NF67) am Standort erwei
tert werden, weiterhin plant die BSB einen ergän
zenden Standort für eine weiterführende Schule 
im Stadtteil. Die Planung ist jedoch noch nicht 
abgeschlossen. Für ergänzende soziale Infra
struktur (Kindertagesstätten, Jugendeinrichtun
gen), die alle inklusiv ausgerichtet sind, wurden 
oder werden entsprechende planungsrechtliche 
Voraussetzungen geschaffen. Eine Sicherstel
lung der Versorgung soll durch freie Träger erfol
gen.

Für eine wohnortnahe Versorgung mit medizini
scher Infrastruktur werden oder wurden in den 
Neubaugebieten Vogelkamp Neugraben (NF65), 
Fischbeker Heidbrook (NF66) und Fischbeker 
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Reethen (NF67) planungsrechtliche Vorausset
zungen geschaffen und mögliche Versorgungs
standorte mitgedacht. Das Bezirksamt Harburg 
führt begleitende Gespräche mit der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) und 
dem Netzwerk Süderelbe, um die Rahmenbedin
gungen zu einer besseren Versorgungssituation 
zu unterstützen.

Das Bezirksamt Harburg stimmt seine Woh
nungsbauentwicklung und die daraus resultieren
den Anforderungen an den öffentlichen Nahver
kehr mit dem Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
(HVV) und der Hamburger Hochbahn AG regel
mäßig ab. Nach aktuellem Kenntnisstand sieht 
die Deutsche Bahn eine Öffnung des Tunnelbau
werkes in das Plangebiet NF65 hinein vor, der 
zeitliche Horizont ist noch nicht abschließend ter
miniert. Ein planmäßiger Halt des Regionalver
kehrs an der Station Neugraben ist durch die Auf
gabenträger Niedersachsen (Landesnahver
kehrsgesellschaft Niedersachsen mbH) und 
Hamburg (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation) nicht vorgesehen. Im Falle von Fahr
planabweichungen oder Störungen steht dieser 
jedoch als Übergangspunkt zur Hamburger S
Bahn zur Verfügung. 

Hinsichtlich des Ausbaus von Sportanlagen un
terstützt das Bezirksamt Harburg den Neubau 
und Ausbau der vorhandenen Sportanlagen in 
NeugrabenFischbek. Derzeit befindet sich das 
Bauleitplanverfahren Fischbeker Reethen (NF67) 
in der Vorplanungsphase, eine konkrete Umset
zung der vorgesehenen Sportflächen ist derzeit 
noch nicht erfolgt. Das Bezirksamt ist aber be
strebt, das Bauleitplanverfahren möglichst zei
toptimiert durchzuführen, um auch den Sport
flächenbedarfen gerecht werden zu können. Die 
Erweiterung der Sportanlage Kiesbarg des FC 
Süderelbe wird im Rahmen des Fördergebietes 
ZentrumNeugraben/Bahnhofssiedlung/Peterhof
siedlung u.a. mit Mitteln des Rahmenprogramms 
Integrierte Stadtteilentwicklung realisiert, die Um
setzung erfolgt derzeit durch das Bezirksamt 
Mitte. Der Verein ist und wird auch künftig ein 
überaus wichtiger Partner im Gebiet Neugraben/
Fischbek gerade im Hinblick auf die schnell wach
senden Bevölkerungszahlen in den kommenden 
Jahren sein.

Die Sanierung der UweSeelerHalle soll dazu 
beitragen, eine identitätsstiftende Sporthalle für 
neue Nutzer und Bewohnergruppen nutzbar und 
erlebbar zu machen und insbesondere integrative 
und inklusive Angebote dort zu schaffen. Dafür 
finanziert das Bundesprogramm „Sanierung kom
munaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 

Jugend und Kultur“ 45 % der Gesamtkosten in 
Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro. Die Umsetzung be
ginnt 2017.

In Bezug auf die Bürgerbeteiligung werden mit 
Vertretern der Bürgerinitiative Neugraben Fisch
bek zur Umsetzung des Bürgervertrages regel
mäßige Gespräche bei der Bezirksamtsleitung 
geführt. Die thematische Befassung der einzel
nen Punkte aus dem Bürgervertrag und Verein
barungen zu klärenden Fragestellungen führen 
zu vereinbarten weiterführenden Fachgesprä
chen z.B. zu Sicherheitsfragen, der medizini
schen Versorgungslage sowie der Versorgung 
mit KitaPlätzen.

6.2 Bürgervertrag Poppenbüttel

Das Bezirksamt Wandsbek hat alle Wohneinhei
ten am Poppenbütteler Berg als örU für Flücht
linge mit zwei Baugenehmigungen genehmigt. 
Die Baugenehmigung für den zweiten Bau
abschnitt wurde am 1. September 2016 erteilt. 
Der Bauherr f&w hat am 19. September 2016 dem 
Bezirksamt mitteilen lassen, dass mit dem Bau 
begonnen wurde. Die Intentionen des Bürgerver
trags werden von allen Beteiligten anerkannt. 
Wesentlich ist dabei die Mischung der Bewohner
schaft von Anfang an; entgegen der ursprüngli
chen Planung wird nunmehr nur ein kleinerer Teil 
der neuen Wohnungen für die Flüchtlingsunter
bringung zur Verfügung stehen.

Vom 12. September 2016 bis 24. September 2016 
fand vor Ort die Summer School der Hafen City 
Universität statt. Eine Auswertung wird in die 
kommenden Überlegungen zur Gestaltung eines 
Begegnungshauses eingehen. Das Fachamt So
zialraummanagement führte im November 2016 
eine weitere Veranstaltung zum UPWGebiet (Un
terbringung mit der Perspektive Wohnen) Pop
penbüttler Berg durch. Hierzu wurden die im Bür
gervertrag genannten lokalen Akteure eingela
den, um über den aktuellen Sachstand, den Stand 
der Planungen etc. zu informieren und erste 
Überlegungen zur Konstitution des Quartiersbei
rats anzustellen. Darüber hinaus wurden die Kon
zepte des Quartiers und Stadtteilmanagements 
von f&w und des Fachamts Sozialraummanage
ment vorgestellt und geschärft.

6.3 Bürgervertrag LemsahlMellingstedt

Die örU Fiersbarg ist bis zum 22. Dezember 2018 
befristet. Im Anschluss an den Rückbau soll die 
Fläche für den Wohnungsbau genutzt werden. 
Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und 
Grundvermögen (LIG) hat hierfür die Fläche als 
Immobilienangebot für Wohnungsbau ausge
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schrieben, Bieter konnten bis zum 5. Dezember 
2016 Gebote für eine Bebauung mit 42 Wohnein
heiten in Einzel, Doppel und Reihen und geför
derten Mehrfamilienhäusern gemäß Bebauungs
plan LemsahlMellingstedt 19 abgeben. Die Aus
wertung der Angebote läuft derzeit.

Die Vorgaben für die Anzahl der Plätze und die 
Laufzeit der Einrichtung Fiersbarg sind in den 
Planungen berücksichtigt. Der Dialog zu den Bür
gerinnen und Bürgern wurde aufgenommen und 
erste Maßnahmen wurden verabredet.

Die bezirkliche Koordinatorin des bürgerschaftli
chen Engagements zur Unterstützung von Flücht
lingen hat als Ergebnis des Bürgervertrags den 
Kontakt zum Betreiber der Unterkunft (Johanniter 
Unfallhilfe (JUH)) und zu Freiwilligen aus den 
Walddörfern, insbesondere zum Verein Lemsahl 
hilft e.V. aufgenommen. Es geht insbesondere 
darum, konkrete Projekte für die Zeit zu entwi
ckeln, wenn die Belegung der Einrichtung auf die 
vorgesehenen 450 Personen erfolgt ist. Die Ein
schätzung ist, dass hierfür ausreichend Ehren
amtliche zur Verfügung stehen werden.

Die JUH verfügt über eine eigene Ehrenamts  
koordinatorin.

Das Fachamt Sozialraummanagement plant eine 
Informationsveranstaltung im Januar 2017 zu den 
Themen Verkehr und Sicherheit mit Referenten 
des HVV und der Polizei und gegebenenfalls wei
teren Referenten. Im Rahmen dieser Veranstal
tung mit den vor Ort handelnden Akteuren und 
Institutionen soll die Konstituierung eines „Run
den Tisches“ zur Begleitung der Unterkunft am 
Fiersbarg erfolgen.

Der ZKF hat gemeinsam mit dem Träger der 
EA Fiersbarg (JUH) und den Anwohnerinnen und 
Anwohnern folgende Probleme diskutiert und 
 Lösungen herbeigeführt: 
– Parkmöglichkeiten in der EA im Hinblick auf 

die begrenzten Parkmöglichkeiten im Fiers
barg und umliegenden Straßen effektiver nut
zen: Ausgabe von Parkberechtigungen für das 
Gelände der EA an alle Beschäftigten, um 
somit die Parksituation im öffentlichen Ver
kehrsraum zu entzerren. 

– Der Betreiber weist Flüchtlinge darauf hin, vor
sichtig die Straße zu wechseln und den Fuß
weg zu benutzen auf Grund der Gefährdung 
durch Autofahrer die sich nicht an die 30 Km/
StZone im Fiersbarg halten. 

– WLAN wird in der Einrichtung umgesetzt. 
– Direkte Kommunikation zwischen Nachbarn 

und Einrichtungsleitung: Nachbarn kontaktie

ren in Zukunft sofort und direkt die Leitung der 
Einrichtung, um Probleme anzusprechen (Par
ken, Lichtemissionen, Lärm, usw.). 

– Kinderprojekt: Die JUH entwickelt ein Projekt 
für Begegnungen von Kindern aus der Einrich
tung und aus der Nachbarschaft. Die Projekt
idee wird mit lokalen Initiativen (Lebenswertes
LemsahlMellingstedt e.V. und Lemsahl Hilft 
e.V.) und mit den direkten Nachbarn der Ein
richtung diskutiert. 

– Die Fläche des alten Sportplatzes am Fiers
barg in unmittelbarer Nähe zur EA ist aus 
Gründen der Bodenbeschaffenheit (Kontami
nation) für Veranstaltungen/Sportevents unge
eignet und wird daher nicht genutzt.

6.4 Bürgervertrag Klein Borstel

In einem Treffen der Vertreter/innen der drei Bür
gerinitiativen und des Bezirksamts Hamburg
Nord am 2. September 2016 wurden nachste
hende Punkte vereinbart.

Die Reduzierung der Platzzahl der Folgeunter
kunft „Große Horst 2“ ehemals Am Anzuchtgarten 
auf 452 und der Verzicht auf Haus 2 und 4 sowie 
die zweigeschossige Bauweise werden umge
setzt. Es erfolgt eine Belegung durch Flüchtlinge 
mit guter Bleibeperspektive, bevorzugt Familien 
mit Kindern und anderen schutzbedürftigen Per
sonen und der Bewohner der nahegelegenen Un
terkunft Borstels Ende, die zum 31. Dezember 
2016 aufgelöst werden soll. Eine Verlegung des 
Waschhauses wurde geprüft, ist aber nicht mög
lich. Die Betriebszeiten werden auf werktags 
09:00 bis 17:00 Uhr begrenzt. Die Interessen der 
gesamten Anwohnerschaft und deren Sorgen, 
Ideen, Anregungen werden berücksichtigt, indem 
ein Runder Tisch (regelmäßiges Treffen der Eh
renamtlichen und Nachbarn mit der Unterkunfts
leitung von f&w und Bezirksvertretern) und ein 
Quartiersbeirat eingesetzt wurden. Die Vertrags
parteien tauschen sich anlassbezogen über den 
Fortgang der Vertragsumsetzung aus. Ein erstes 
Treffen hat bereits stattgefunden und ein zweites 
Treffen ist terminiert. Im nächsten Schritt sollen 
die Themen dann im Beirat regelmäßig  erörtert 
werden. Die Einsetzung des Beirats ist vorberei
tet und wurde im Regionalausschuss beraten. Die 
Spielstraße bleibt erhalten. Die Zufahrt über 
Große Horst und die Verwendung der Anschrift 
„Große Horst“ werden umgesetzt.

6.5 Bürgervertrag Langenhorn

Bereits Mitte August 2016 (und damit deutlich vor 
dem maßgeblichen Datum 31. Dezember 2016) 
wurde das Ziel, die Belegung in der EA Grellkamp 
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auf 450 Bewohner zu reduzieren, erreicht. Das 
Ende der Laufzeit des Standortes zum 30. Juni 
2019 ist in den Planungen berücksichtigt. Maß
nahmen zur Steigerung der Qualität der Unter
bringung wurden eingeleitet. Das WLAN ist ein
gerichtet. Verabredungen zum Projekt Ohkamp/
Flughafenstraße wurden getroffen. KitaPlätze 
werden der Planung nach bedarfsgerecht aus
gebaut.

6.6 Bürgervertrag Lurup, Osdorf, Bahrenfeld

Die EA Blomkamp (GrafvonBaudissinKaserne) 
und Rugenbarg sind geschlossen.

Die Anpassung der Kapazitätsplanung der örU 
Blomkamp, Baufeld A von 690 auf 312 Plätze ist 
umgesetzt, auf dem Baufeld B sind auch Familien 
untergebracht. In die Umplanungen sind Anre
gungen der Bürgerinitiative eingegangen.

Die örU Notkestraße 25 befindet sich noch in dem 
Aufbau der Belegung. Die Kapazität in Höhe von 
650 Bewohnerinnen und Bewohner wird nicht 
überstiegen.

Der Umbau des AlbertEinsteinRings erfolgt 
 entsprechend den Planungen (vgl. 3.1.3).

Für die Gemeinschaftsräume prüft f&w in einem 
Pilotprojekt in der Luruper Hauptstraße 11 die 
Schlüsselausgabe an Bewohnerinnen und Be
wohner der Unterkunft, um die Räume unabhän
gig von Ehrenamtlichen länger und auch am 
 Wochenende und abends zugänglich zu machen. 
Die entsprechenden Hinweise an die Bewohner 
wurden erstellt und ausgehängt. Sollte dieses 
 Pilotprojekt erfolgreich verlaufen, ist die Öffnung 
analog auch in anderen Unterkünften von f&w – je 
nach Verfügbarkeit von Gemeinschaftsräumen, 
die isoliert von Räumen des Sozialmanagements 
betreten werden können – denkbar.

Die Gestaltung des Quartiersmanagements und 
des Quartiersbeirates ist in Arbeit. Die Stelle des 
Quartiersmanagers Bahrenfeld wird im Zuwen
dungszeitraum 2017 auf 100 % erhöht. Ab 1. De
zember 2016 werden Quartiersräume in der Not
kestraße 7 angemietet und multifunktional für 
professionelle und ehrenamtliche Angebote ge
nutzt. Die Erarbeitung eines Konzeptes ist veran
lasst.

Die Infrastrukturplanung (Ausbau der Infrastruk
tur für unterschiedliche Zielgruppen, Erhalt der 
Aufnahmefähigkeit bestehender Infrastruktur, der 
Auf/Ausbau von Integrationsnetzwerken) wird 
vorangetrieben. Flüchtlingsbedingte Mehrbe
darfe zur Realisierung verschiedener Vorhaben 
sind angemeldet.

Am 8. November 2016 fand ein Analyseworkshop 
zur fachlichen Vorbereitung der Weiterentwick
lung und Qualifizierung für KitaMitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in Lurup/Bahrenfeld statt.

Der Maßnahmenvorschlag zur Mehrbedarfs
drucksache 21/1395 Flüchtlinge (Sport) sieht vor, 
die Sportanlage Notkestraße 89 den zu erwarten
den Mehrbelastungen anzupassen. Hierzu wird 
eine Umwandlung der beiden Tennenspielfelder 
in Kunststoffrasenplätze und als Ergänzung der 
Bau einer Einfeldsporthalle als notwendig erach
tet. Für den Bau einer Gymnastik oder Einfeld
halle ist mit einem zusätzlichen Kostenrahmen 
i.H.v. 800.000–1.400.000 Euro (+15 % Planungs
kosten) zu rechnen. 

6.7 Bürgervertrag Eimsbüttel

Gemäß dem Prüfauftrag für „notwendige neue 
bzw. alternative Standorte“ im Bezirk Eimsbüttel 
erfolgt im Rahmen der kontinuierlichen Fort
schreibung des Eimsbütteler Wohnungsbaupro
gramms regelhaft die Identifikation und Prüfung 
potentieller Flächen und Möglichkeiten der Nach
verdichtung (Baulücken, Dachausbauten, Aufsto
ckungen) sowie geeigneter Gebäude insbeson
dere im Kerngebiet sowohl für örU als auch im 
Rahmen des regulären Sozialwohnungsbaus. Die 
politischen Gremien sind in diese Erarbeitung 
eingebunden. Parallel hierzu erfolgt die Prüfung 
von neuen bzw. alternativen Standorten im Bezirk 
Eimsbüttel durch den ZKF.

Ebenso prüft SAGA GWG regelmäßig Nachver
dichtungspotentiale im gesamten Bestand. Dies 
beinhaltet auch die Stadtteile des Bezirks Eims
büttel.

Der Senat verfolgt stabile Bewohnerstrukturen in 
den Wohnunterkünften der örU. Der Anteil von 
Bewohnerinnen und Bewohnern, die Mitglied 
einer Familie sind – als Familie werden Paare mit 
Kind/ern, Paare ohne Kind und Alleinerziehende 
mit Kind/ern gezählt – liegt aktuell bei 58 % der 
Gesamtbewohnerschaft (Stand 31. August 2016). 
Hierbei handelt es sich sowohl um Zuwanderer, 
als auch Wohnungslose, da statistisch nicht nach 
diesen Personengruppen unterschieden werden 
kann.

Neben den Wohnungen für die örU sollen am 
Hörgensweg weitere 450 bis 650 Wohnungen in 
einem regulären Bebauungsplanverfahren errich
tet werden. Im Bebauungsplanverfahren Eidels
tedt 74 (Hörgensweg II) hat die öffentliche Plan
diskussion im November 2016 stattgefunden. 
Möglichkeiten der Partizipation für die Öffentlich
keit bestehen insbesondere im Rahmen der öf
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fentlichen Plandiskussion und der öffentlichen 
Auslegung.

Die Bürgerinitiative „Sozial gerechtes Eidelstedt“ 
wurde im Rahmen eines Gesprächs mit dem 
 Bezirksamtsleiter bereits am 1. März 2016 und 
zusätzlichen Gesprächen am 23. März 2016 
(Runder Tisch „Wir in Eidelstedt“, Bürgerforum 
Eidelstedt, Kirchengemeinderat) beteiligt.

Die Bürgerinitiative „Sozial gerechtes Eidelstedt“ 
wurde im Rahmen eines Gesprächs mit dem Be
zirksamtsleiter bereits am 01. März 2016 und 
 zusätzlichen Gesprächen am 23. März 2016 
(Runder Tisch „Wir in Eidelstedt“, Bürgerforum 
Eidelstedt, Kirchengemeinderat) beteiligt.

Das neu festgelegte RISEFördergebiet Eidel
stedtMitte umfasst die beiden Standorte Flücht
lingsunterkünfte mit der Perspektive Wohnen am 
Hörgensweg und Duvenacker. Durch das Bevöl
kerungswachstum bedingte infrastrukturelle An
passungsbedarfe in Eidelstedt sollen mit Mitteln 
des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteil
entwicklung aus dem Programmsegment Stadt
umbau gesichert werden.

Ein Gebietsentwickler/Quartiersmanager wurde 
vom Bezirksamt Eimsbüttel beauftragt. Dieser be
gleitet das Gebiet durch die Aufstellung eines In
tegrierten Entwicklungskonzepts unter umfassen
der Einbindung der Bewohnerinnen und Bewoh
ner konzeptionell. Auch wird ein Quartiersbeirat 
eingerichtet und ein Verfügungsfonds bereitge
stellt.

Zur verbesserten Quartiersentwicklung wird ins
besondere der Um und Ausbau des Eidelstedter 
Bürgerhauses beitragen. Dieses Stadtteilkultur
zentrum soll so umgebaut werden, dass es für die 
ältere Bevölkerung, zuziehende jüngere Men
schen, Migrantinnen und Migranten sowie Ge
flüchtete in gleichem Maße attraktiv und nutzbar 
ist. Die Projektkosten betragen rd. 3,3 Mio. Euro. 
Davon werden rd. 1,9 Mio. Euro aus Bundes
mitteln des Städtebauförderungsprogramms „Na
tionale Projekte des Städtebaus“ finanziert.

6.8 Bürgervertrag Rissen

Am Standort Suurheid sind die Planungen für den 
ersten Bauabschnitt abgeschlossen, die Bau
antragsstellung steht bevor. Es sollen 139 Wohn
einheiten entstehen. Davon sollen 77 Wohnein
heiten für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt wer
den. Der zweite Bauabschnitt (Fläche der Bun
desanstalt für Immobilienaufgaben – BIMAFlä
che) befindet sich noch in der Planung. Gemäß 
Bebauungsplan (Rissen 45/Sülldorf 22) sind zwei 
bzw. dreigeschossige Bebauung, zum Teil als 

Reihenhäuser bzw. Mehrfamilienhäuser in Form 
von Geschosswohnungsbau sowie Doppelhäuser 
zulässig. Es sind Änderungen und Abweichungen 
vom Bebauungsplan geplant. Über die genaue 
Ausformulierung des Wohnungsgemenges fin
den derzeit noch Gespräche zwischen Vertretern 
der Bürgerschaft, des Senats, des Bezirks und 
der Initiative als Vertragspartner statt. 

Das Bezirksamt hat folgende Gespräche geführt: 
Im Rahmen der Bürgerdialogveranstaltungen 
zum UPW Standort Suurheid wurde den Teilneh
merinnen und Teilnehmern das angestrebte Leis
tungsprofil eines Stadtteilmanagements Rissen 
vorgestellt und diskutiert. Anregungen der Teil
nehmerinnen und Teilnehmer wurden in den Aus
schreibungstext aufgenommen. Die „Rissener 
Runde“ hat sich auf den Bürgerdialogveranstal
tungen als ein von vielen Rissenern akzeptiertes 
Gremium identifizieren lassen, sodass seitens 
der Verwaltung die Rissener Runde aufgefordert 
wurde, zwei Delegierte in das Auswahlgremium 
(Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Verwaltung, 
Politik, Delegierte aus Rissen) für das Stadtteil
management zu entsenden. Diese Verfahren 
wurden im Rahmen der Bürgerdialoge öffentlich 
gemacht, sodass jede Bewohnerin und jeder Be
wohner die Möglichkeit einer Mitsprache gehabt 
hat.

Der bereits im Frühjahr 2016 begonnene Bürger
dialog wird weitergeführt. Der Dialog ist in Rissen 
in Arbeitsgruppen (Integration, Stadtteilkultur, Ju
gendhilfe) überführt worden, an denen das Be
zirksamt beteiligt ist. Der Stadtteilbeirat wird im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens an
gehört werden.

Die Einrichtung der Stadtteilbeiräte ist in der Vor
bereitung. Das Bezirksamt hat dem Hauptaus
schuss der Bezirksversammlung einen Vorschlag 
zur Zusammensetzung und Einsetzung der Stadt
teilbeiräte vorgelegt. Der Hauptausschuss hat 
eine weitere Befassung und Zuständigkeit in den 
Sonderausschuss Flüchtlinge verwiesen. Hier 
wird über das weitere Vorgehen von Vertretern 
der Bezirkspolitik im Flüchtlingsausschuss mit 
Vertretern von VIN Rissen (Verein für Integration 
und Nachhaltigkeit) und der Initiative LOB 
(Lurup Osdorf Bahrenfeld) hinsichtlich der Ausge
staltung der Stadtteilbeiräte beraten mit dem Ziel 
der Bezirksversammlung eine Entscheidung vor
zulegen. 

Das Quartiersmanagement von ProQuartier ist 
eingerichtet, das Vorlaufprojekt besteht seit Juli 
2016. Die Stelle ist zum 15. November 2016 mit 
einem erfahrenen Mitarbeiter besetzt worden; 
weitere Vorbereitungen vor Ort laufen (z.B. Büro
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suche, Einrichtung Arbeitsplatz usw.). „ProQuar
tier“ ist der Träger, der den Stadtteilmanager be
schäftigt und ihn mit der Expertise des Unter
nehmens unterstützt. Der Stadtteilmanager hat 
inzwischen seine Arbeit aufgenommen und sein 
vorläufiges Büro im Gemeindehaus der Johan
neskirche in Rissen. Bestandteil des Aufgaben
profils des Stadtteilmanagements ist der Aufbau 
von Partizipationsstrukturen sowohl für die Be
wohnerinnen und die Bewohner des neuen Quar
tiers als auch für die Bewohnerinnen und die Be
wohner von Sieversstücken. Geeignete Formate 
werden in Zusammenarbeit mit den Bewohner/
innen und den Mitarbeiter/innen von f & w entwi
ckelt. 

Das Stadtteilmanagement hat im Rahmen eines 
„Projektvorlaufs“ seine Arbeit bereits aufgenom
men. Ein Mitarbeiter von „ProQuartier“ nimmt an 
Sitzungen des Arbeitskreises Integration der 
„Rissener Runde“ teil. 

Erste Gespräche zwischen flüchtlingspolitischen 
Sprechern, Vertretern und Vertreterinnen des 
 Bezirksamtes, der Bürgerinitiative Rissen – Ver
ein für Integration und Nachhaltigkeit, Kirche und 
Bürgerverein haben stattgefunden. Bis zur Kons
tituierung eines Beirates fungiert die Sprecher
gruppe als Kontrollgremium.

Nach dem Bürgerdialog hat sich eine Arbeits
gruppe Stadtteilkultur gegründet, die regelmäßig 
tagt und Maßnahmen für den Stadtteil entwickelt 
(z.B. Projekt zur Schaffung eines Musikcontai
ners für das Gelände Suurheid/Sieversstücken). 
Darüber hinaus hat zur Gründung der Stadtteil
beiräte ein erstes Gespräch mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Rissen am 5. Oktober 2016 
stattgefunden.

Im Hinblick auf die Schulsituation lässt die nach 
bisherigem Planungsstand zu erwartende Schü
lerzahl durchschnittlich etwas mehr als eine 
Klasse pro Jahrgang an zusätzlichen Schülerin
nen und Schüler erwarten. Mit den bereits in Pla
nung befindlichen Erweiterungen an der Schule 
Lehmkuhlenweg, deren Fertigstellung für 2017 
geplant ist, befinden sich in der Region 6, zu der 
Rissen gehört, ausreichend Grundschulkapazitä
ten. Mit der Fertigstellung des neuen Klassentrak
tes auf dem Campus Rissen im Herbst 2016 ent
stehen zusätzliche Kapazitäten an weiterführen
den Schulen. Hier sind im Übrigen die weiterfüh
renden Schulen im Umfeld zu betrachten, da bei 
älteren Schülerinnen und Schülern durchaus ein 
größerer Radius des Schulweges in Betracht ge
zogen werden kann. Die für Bildung zuständige 
Behörde strebt eine gleichmäßige Verteilung der 
Kinder mit Fluchthintergrund an.

Entstehende Bedarfe in der Kindertagesbetreu
ung werden ermittelt und wenn möglich, entspre
chende Flächen in den Neubaugebieten gesi
chert. Abhängig von der regionalen Lage ist es im 
Einzelfall erforderlich, Kitas in den neuen Quartie
ren zu initiieren. Das Bezirksamt Altona ist zurzeit 
mit der Prüfung befasst, welche Nachfrage nach 
zusätzlichen KitaPlätzen durch die Flüchtlings
unterkunft „Suurheid“ ausgelöst wird und ob 
diese vollständig durch umliegende Kitas aufge
fangen werden kann.

Ziel ist die Integration der Kinder im nahen Um
feld der Wohnunterkünfte in die Regelangebote 
von Kindertagesstätten. Bei dem Projekt Suur
heid wird eine Durchmischung durch die geplante 
heterogene Belegung des gesamten Wohnquar
tiers sichergestellt. Um dem Informationsbedarf 
rund um das Thema „Flüchtlingskinder und ihre 
Familien in Kita und Tagespflege“ nachzukom
men, hat die zuständige Behörde Informationen 
und vielfältige Hinweise, die sich gezielt an Fach
kräfte richten, für KitaTräger zusammengestellt: 
http://www.hamburg.de/fluechtlingskinder/.

Die polizeiliche Erreichbarkeit und Präsenz vor 
Ort ist mit der Belegung der entsprechenden Un
terkünfte zu gewährleisten. Die für diesen Stand
ort vorzusehenden Präsenzmaßnahmen werden 
zeitnah zu diesem Zeitpunkt festgelegt und wie 
im Bürgervertrag vorgesehen im Stadtteilbeirat 
vorgestellt. Die erforderlichen Kapazitäten wer
den im Rahmen aktueller Lageerkenntnisse und 
unter Berücksichtigung der erforderlichen Priori
tätensetzung sowie des Personalbestands der 
Polizei bereitgestellt.

Derzeit gibt es im Jugendamt Altona Vorplanun
gen zur Verstärkung der offenen Kinder und Ju
gendarbeit/Jugendsozialarbeit in Rissen. Das 
Vorhaben beinhaltet die Erweiterung des beste
henden Jugendclubs in Rissen sowie weitere Kin
derangebote im Bereich der offenen Arbeit. Darü
ber hinaus ist ein Beteiligungsverfahren für ein
heimische und geflüchtete Jugendliche (mit 
 Unterstützung der Deutschen Jugendstiftung) in 
Rissen/Sülldorf in Vorbereitung. Ziel ist es, im 
Januar 2017 einen Jugendkongress zum Thema 
Freizeit durchzuführen. Jugendliche waren an 
den vorbereitenden Überlegungen beteiligt und 
werden mit Beginn des neuen Schuljahres ver
stärkt in die weitere Vorbereitung und Planung 
des Jugendkongresses einbezogen.

Im Umfeld des benannten Geländes „Suurheid“ 
in Rissen/Sülldorf befinden sich drei Schulen, an 
denen Zubauten von Sporthallen geplant sind. 
Unabhängig von dem in der Anfrage thematisier
ten Bürgervertrag investiert der Senat innerhalb 
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des Rahmenplans Schulbau umfangreich in Neu
bau und Sanierung von Schulsporthallen:
– Schule Lehmkuhlenweg, Lehmkuhlenweg 

19/21  
Zubau Sporthalle – Baubeginn 2016/Baufertig
stellung 2017.

– Schule Iserbarg, Iserbarg 2  
Zubau Sporthalle – Baubeginn 2016/Baufertig
stellung 2016.

– Schule Marschweg, Marschweg 10  
Zubau Sporthalle – Baubeginn 2018/Baufertig
stellung 2020.

Die Bestandshallen an den genannten Schul
standorten sind vollumfänglich nutzbar und be
dürfen hinsichtlich des baulichen Zustands keiner 
Sanierung gemäß Rahmenplan Schulbau. Über 
den Zubau von Hallen hinaus wird durch den 
Neubau des Sportplatzes Marschweg die Auf
gabe des öffentlichen Sportplatzes Iserbarg kom
pensiert. Diese Maßnahme ist derzeit im Bau und 
wird voraussichtlich Ende 2016 abgeschlossen 
werden.

6.9 Bürgervertrag Mittlerer Landweg

Nach Zustimmung des Stadtentwicklungsaus
schusses, der Durchführung von Vergabeverfah
ren für Stadtplanungs und Landschaftsplanungs
büros sowie der Klärung von Untersuchungsbe
darfen wurde das Bebauungsplanverfahren für 
den Mittleren Landweg und umliegende Bereiche 
im September 2016 eingeleitet (Bebauungsplan
verfahren Billwerder 29/Allermöhe 29/Neualler
möhe 1). Mit Fertigstellung der Unterkünfte nach 
dem Muster „Perspektive Wohnen“ wird die Un
terkunft am P&RParkplatz Mittlerer Landweg ge
schlossen. Die notwendigen Lärmschutzstan
dards werden im Bebauungsplanverfahren ge
klärt. Die Bürgerbeteiligungen werden im Bebau
ungsplanverfahren durchgeführt, hierzu erfolgen 
zunächst Gespräche mit Vertretern der Bürgerin
itiative und der Grundeigentümer. Im Bebauungs
planverfahren werden insbesondere die Aspekte 
Einzelhandel, Parkplätze, Kleingärten, Zuwegun
gen, Straßenverkehrsfläche, Oberflächenwasser, 
zusätzlicher Wohnungsbau etc. thematisiert. 

Das derzeit fortschreitende Bauvorhaben wird mit 
umfänglichen Planungen zur sozialen Infrastruk
tur begleitet. Dies umfasst Verfahren zur Bürger
beteiligung, Planung eines Stadtteilbeirats, Start 
des temporären Quartiersmanagements, Abstim
mung mit der Behörde für Schule und Berufsbil
dung zur Beschulung der Kinder, Bau eines Ju
gendtreffs und eines Hauses für Angebote der 
Familienförderung, Schaffung von angemesse
nen Sportstätten etc. Allem zugrunde liegt das 

veröffentlichte Integrationskonzept des Fach
amtes Sozialraummanagement.

Darüber hinaus wurde eine Problem und Poten
zialanalyse als Voraussetzung für eine Festle
gung des Gebietes als RISEFördergebiet im Juni 
2016 zusammen mit einem Quartiersmanage
ment in Auftrag gegeben. Der Quartiersbeirat soll 
eingerichtet werden.

Die Forderungen zum Effizienzhausstandard KfW 
40 und der Dächer wurden bereits im Baugeneh
migungsverfahren genehmigt. Die Zuwegungen 
werden derzeit geklärt. Eine entsprechende Un
tersuchung zu den Wegeverbindungen wurde in 
Auftrag gegeben. Der Schutz der Gräben wird 
derzeit geklärt.

6.10 Politische Verständigung Hummelsbüttel

Das für eine weitere Fläche in der Hummelsbütte
ler Feldmark begonnene Bebauungsplanverfah
ren Hummelbüttel 29 (Wildes Moor/Glashütter 
Landstraße) wurde eingestellt. Für den Stadtteil 
Hummelsbüttel sind keine weiteren EA oder örU 
in Planung. Für Überlegungen zu Standortredu
zierungen besteht derzeit kein Anlass, sodass 
Planungen zu Reduzierungen nicht bestehen.

Zeitnah zur Fertigstellung bzw. zum Bezug der 
Unterkunft Rehagen initiiert das Fachamt Sozial
raummanagement des Bezirksamtes Wandsbek 
die Gründung eines Quartiersbeirats und bereitet 
derzeit die weiteren Schritte vor. Es ist vorgese
hen, dass an dem Quartiersbeirat neben anderen 
Vertretern örtlicher Institutionen, Vereine und 
Verbände auch die Bürgerinitiativen beteiligt wer
den. Ebenso werden mögliche andere Flücht
lingsUnterstützerinitiativen ebenso wie Geflüch
tete in geeigneter Weise einbezogen.

Die Schulplätze werden bedarfsgerecht zur Ver
fügung gestellt. Grundsätzlich wird gemäß § 13 
Hamburgisches Schulgesetz (HmbSG) jedem 
Schulkind bis zur Vollendung des 14. Lebensjah
res ein Betreuungsplatz garantiert. Im Stadtteil 
Hummelsbüttel gibt es drei Schulstandorte. Das 
Gymnasium Hummelsbüttel ist eine Ganztags
schule besonderer Prägung und die Stadtteil
schule Poppenbüttel ist eine Ganztagsschule 
nach Rahmenkonzept. Die Grundschule Grütz
mühlenweg ist eine ganztagsbetreuende Schule. 
An der Grundschule nutzen derzeit 76 % der 
 Kinder die Betreuung in der Kernzeit von 13 bis 
16 Uhr.

Die zuständige Behörde berät die vor Ort tätigen 
Kindertageseinrichtungen umfassend zu allen 
Fragen, die sich auf Grund der praktischen Arbeit 
vor Ort ergeben. Weiterhin steht den Kitas die 
 pädagogische Fachberatung der KitaAnbieter 



23

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/7486

zur Verfügung. Darüber hinaus besteht ein um
fangreiches Fortbildungsangebot zum Umgang 
mit Kindern mit Migrationshintergrund.

Die zuständige Behörde hat in Zusammenarbeit 
mit den bezirklichen Dienststellen für die im Um
feld der geplanten Flüchtlingsunterkunft beste
henden Kitas am 1. Juni 2016 einen sogenannten 
Runden Tisch durchgeführt. Im Rahmen dieses 
Runden Tisches ist über die Erörterung des Ka
pazitätsausbau hinaus erreicht worden, dass die 
Akteure vor Ort miteinander ins Gespräch kom
men, von den jeweiligen Planungen und Über
legungen anderer Kitas/Kitaträger erfahren und 
ihre Erfahrungen austauschen und ihre Planun
gen aufeinander abstimmen.

Die nachfolgenden fünf Kindertageseinrichtun
gen im Einzugsbereich der örU erhalten bereits 
im Rahmen des KitaPlusProgramms, eine zu
sätzliche finanzielle Ressource für die sprach
liche Bildung bzw. Sprachförderung und damit 
auch zur Förderung der Integration der Kinder:
– Ev. IntegrationsKita Christophorus, Poppen

büttler Stieg 25,
– Kinderkrippe Mikuteit, Hummelsbütteler 

Weg 34,
– KiTa JohannesBüllWeg, JohannesBüll 

Weg 1,
– Ev. KiGa Eirene, Willersweg 31 d,
– KiTa Schritt für Schritt, Tangstedter Land

straße 41.
Für weitere Kindertageseinrichtungen im Umfeld 
besteht die Möglichkeit zusätzliche Mittel für die 
Sprachförderung zu erhalten, wenn insbesondere 
der Anteil der Kinder mit einer nichtdeutschen Fa
miliensprache ansteigt, z.B. durch die Aufnahme 

von Flüchtlingskindern. In der Region besteht au
ßerdem das ElternkindZentrum der Arbeiterwohl
fahrt in der Kita Löwenzahn, Tegelsbarg 2h, das 
ebenfalls die Arbeit der Kitas in dieser Region 
 unterstützt.

Das Interessenbekundungsverfahren Rehagen 
berücksichtigt ein Kitaangebot von insgesamt 
100 Plätzen. Das EKIZAngebot soll in Form eines 
zusätzlichen mobilen Angebots durch das beste
hende EKIZ am Tegelsbarg in Räumlichkeiten am 
Rehagen erfolgen.

Darüber hinaus bezieht der Bezirk die Kinder
tagesstätten/das ElternKindZentrum in die 
 Sozialraumkonferenz ein. 

Die polizeiliche Erreichbarkeit und Präsenz vor 
Ort ist mit der Belegung der entsprechenden Un
terkünfte zu gewährleisten. Die für diesen Stand
ort vorzusehenden Präsenzmaßnahmen werden 
zeitnah festgelegt und werden dann, wie in der 
politischen Selbstverpflichtung Hummelsbüttel 
vorgesehen, im Quartiersbeirat vorgestellt. Die 
erforderlichen Kapazitäten werden im Rahmen 
aktueller Lageerkenntnisse und unter Berück
sichtigung der erforderlichen Prioritätensetzung 
sowie des Personalbestands der Polizei bereit
gestellt.

Die zum Gymnasium Hummelsbüttel gehörende 
DreifeldSporthalle wird derzeit saniert.

C.

Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle Kennt
nis nehmen.
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