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Stellungnahme im Rahmen der Anhörung nach § 28 BezV G zur 
Unterkunft Brookkehre 
 
Sachverhalt: 
Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Schreiben der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie, 

Integration (BASFI) vom 12. Mai 2014 zur „Nutzung des Grundstücks Brookkehre zwischen Nr. 

14 und 32, 21029 Hamburg, Flurstück 6641 und 6643 im Bezirk Bergedorf als Standort für die 

öffentlich-rechtliche Unterbringung“ im Rahmen der Anhörung der Bezirksversammlung Ber-

gedorf gem. § 28 BezVG. 

 

Mit dem am 13. Mai 2014 den Fraktionen zugegangenen Schreiben fordert die Behörde die 

Bezirksversammlung Bergedorf zur Stellungnahme zu dem o.g. Vorhaben mit 380 neuen Unter-

bringungsplätzen auf. Durch die Wahl des Zeitpunkts wurden die Fraktionen der Bezirksver-

sammlung in einen enormen Zeitdruck gebracht. Lediglich zwei Tage vor der letzten Sitzung des 

Hauptausschusses und mehr als einen Monat vor der konstituierenden Sitzung der neu gewähl-

ten Bezirksversammlung war es der CDU-Fraktion gerade noch möglich, eine öffentliche Infor-

mationsveranstaltung zu beantragen. Nach Überzeugung der CDU-Fraktion hat es sich in vielen 

Fällen gezeigt, dass bei einer Neuerrichtung von öffentlich-rechtlichen Unterkünften eine mög-

lichst frühzeitige Information der Öffentlichkeit eine hohe Akzeptanz schafft. Ein frühzeitiger 

offener Umgang erhöht die Transparenz des Handelns der Verwaltung und kann gewünschte 

positive Effekte fördern (Willkommenskultur etc.). 
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Außerdem ist es im Interesse des Bezirksamts, wie auch aller anderen Bezirksfraktionen, vor 

der Abgabe einer eigenen Stellungnahme die Bevölkerung hierzu anzuhören. Dem Antrag wur-

de stattgegeben und die entsprechende Veranstaltung wurde am 10. Juni 2014 durchgeführt.  

Vor diesem Hintergrund, und nach der Anhörung der Anwohner und weiterer Beteiligter, möch-

te die CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung Bergedorf eine eigene Stellungnahme abgeben. 

 

1. Anzahl der zu errichtenden Unterkunftsplätze 

Die CDU-Bezirksfraktion, sowie der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung, sind sich im Er-

gebnis einig, dass die Errichtung weiterer Unterkunftsplätze nötig ist, um den vielen, Hilfe su-

chenden Menschen zu helfen. Die CDU-Bezirksfraktion hat aber auch immer wieder deutlich 

gemacht, dass wir die Chancen einer Integration vor allem dann sehen, wenn die öffentliche 

Unterbringung in möglichst kleinen Wohneinheiten von bis zu 50 Personen stattfindet. Durch 

die in den letzten Monaten enorm angestiegene Zahl von Flüchtlingen müssen für diese Anfor-

derung leider Abstriche gemacht werden. Die Belegungsdichte bei den aktuell errichteten 

Standorten und bei der hier geplanten Maßnahme an der Brookkehre lässt aber eine mensch-

würdige Unterbring als fragwürdig erscheinen. 

Außerdem darf man außerdem nicht nur die einzelnen Wohneinheiten für sich betrachten, 

sondern muss auch das Augenmerk auf die nähere Umgebung richten. Am Curslacker Neuer 

Deich sind bereits nördlich der BAB 200 und südlich 580 Menschen untergebracht, damit nicht 

einmal 1500 m Luftlinie von dem jetzt in der Brookkehre geplanten Standpunkt entfernt. Nor-

male Lebensumstände vorausgesetzt, würden sich dann also über 1000 Flüchtlinge und Asyl-

bewerber im selben Wohn-, Schul-, Kita- und Sozialen Umfeld bewegen. Nach Ansicht unserer 

Fraktion ist dies den Asylbewerbern gegenüber nicht mehr angemessen, um die soziale Integra-

tion erfolgreich zu fördern. Und auch die Akzeptanz innerhalb der vor Ort lebenden Bevölke-

rung scheint, wie die Informationsveranstaltung am 10. Juni 2014 gezeigt hat, langsam an eine 

Grenze zu stoßen. Da der geplante Standort aber durchaus als vorübergehend geeignet er-

scheint, würde eine reduzierte Zahl von ca. 150 – 180 Personen von der CDU-Bezirksfraktion 

befürwortet werden und scheint auch gegenüber der Bevölkerung vermittelbar. 

 

2. Einführung eines Verteilungsschlüssel für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbe-

werbern in der Freien und Hansestadt Hamburg 

Der Unterbringungsdruck in der Stadt Hamburg war in den letzten Monaten so groß, dass jede 

nur verfügbare Fläche für einfache Wohnmöglichkeiten genutzt werden musste. Es ist aber 

langsam der Zeitpunkt erreicht, dass eine Verteilungsgerechtigkeit hergestellt werden muss. 

Es ist für die CDU-Fraktion deshalb nicht nachvollziehbar, dass die Verteilung von Unterbrin-

gungsplätzen innerhalb Hamburgs weiterhin nicht geregelt ist. Die bundesweite Verteilung der 

Kontingentflüchtlinge und Asylbewerber auf die Bundesländer erfolgt über den Königsteiner 
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Schlüssel. Hiernach erfolgt die Verteilung, objektiv nachvollziehbar, nach dem wirtschaftlichen  

Potential und der Bevölkerungszahl jeden Bundeslands. 

Innerhalb Hamburg ist die Verteilung nicht geregelt und es gibt auch kein langfristiges Konzept, 

wie hier eine objektive Nachvollziehbarkeit erreicht werden soll. Die hohe Zahl der unterzu-

bringenden Menschen stellt alle Hamburger Bezirke vor große finanzielle, organisatorische und 

sozialpolitische Herausforderungen. Eine Verteilung der Hilfe suchenden Menschen darf aber 

nicht zu einem negativen Wettbewerb zwischen den Bezirken und der dort lebenden Bevölke-

rung führen, wer schon am Meisten getan und wer jetzt die nächsten Flüchtlinge aufzunehmen 

hat. 

Deshalb sollte die Verteilung der Flüchtlinge und Asylbewerber über einen Schlüssel erfolgen, 

der ähnlich dem Königsteiner Schlüssel, eine vernünftige, nachvollziehbare, gerechte und ob-

jektive Verteilung auf die Bezirke gewährleistet. Dieser Schlüssel sollte sich aus der Einwohner-

zahl, der Fläche des Bezirks und des durchschnittlichen Einkommens je Steuerpflichtigen im 

Bezirk zusammensetzen. Diese drei Bestandteile sollen zu gleichen Teilen in die Berechnung des 

Schlüssels einfließen. 

Ein Verteilungsschlüssel könnte sich durch die Heranziehung dieser Kennzahlen wie folgt er-

rechnen:  

Altona   15,0 % 

Bergedorf   13,2 % 

Eimsbüttel  12,3 % 

Harburg   12,3 % 

Hamburg-Mitte  14,6 % 

Hamburg-Nord  13,2 % 

Wandsbek  19,4 % 

(Berechnung: Verteilungsschlüssel eines Bezirks = Anzahl der Bewohner im Bezirk / Anzahl der Bewohner Ham-

burgs * 0,33 + Fläche des Bezirks / Fläche Hamburgs * 0,33 + Durchschnitt des zu versteuernden Einkommen im 

Bezirk / Summe der Durchschnitte des zu versteuernden Einkommens aus allen Bezirken * 0,33; Quelle für die 

zugrunde liegenden Zahlen: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburger Stadtteilprofile 

2013) 

Nach Auskunft der BASFI besteht bis Ende 2014 ein Bedarf in Höhe von insgesamt 12.769 Plät-

zen für eine öffentliche Unterbringung in ganz Hamburg. Im Bezirk Bergedorf sind aktuell 1.505 

Plätze vorhanden. Unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Schlüssels müssten in Berge-

dorf nach den übermittelten Zahlen 1.685 Unterbringungsplätze bis Ende 2014 vorgehalten 

werden. Es würde demnach reichen, an der Brookkehre 180 neue Plätze einzurichten. Dies ent-

spricht dem unter 1. gemachten Vorschlag, der unter Zumutbarkeits- und Integrationsgesichts-

punkten für den Standort als vertretbar angesehen wird. 
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3. Zukunftsorientiertes Flächenmanagement 

Da die vorhandenen Platzkapazitäten und verfügbaren Flächen für die öffentliche Unterbrin-

gung vor allem für den Wohnungsbau von Interesse sind, ist erkennbar, dass der Senat die Stra-

tegie verfolgt, vermehrt öffentliche Unterbringungen in Gewerbegebieten zu errichten. Die Flä-

chenzielkonflikte werden durch die unterschiedlichen Ziele der Behörden BWVI und BASFI wei-

ter verschärft. Hier übt der Senat nicht seine nötige Entscheidungskompetenz aus und lässt die 

Bezirksämter mit der Umsetzungsproblematik im Regen stehen. So müssen durch die Bezirks-

ämter rechtlich zumindest umstrittene Genehmigungen für öffentliche Unterbringungen in Ge-

werbegebieten erteilt werden. Dieses vom Senat erzwungene Verhalten kann die berechtigten 

Ansprüche an ein rechtssicheres Verwaltungshandeln nicht erfüllen. 

Unabhängig davon wirken sich die damit reduzierten Gewerbeflächen außerdem negativ auf 

die Stadtentwicklung aus. Im Gesamtzusammenhang ist hier für den Bezirk Bergedorf nicht zu 

vergessen, dass in jüngster Vergangenheit bereits verschiedene Gewerbeflächen verlustig ge-

gangen sind. Nur beispielhaft seien hier NA-West am Bahndamm, B-99 wegen der Tellerschne-

cke und der bereits erfolgten öffentlichen Unterbringung sowie die Flächen am Schleusengra-

ben zu erwähnen. Wenn man dies alles vor dem Hintergrund der Forderung des Wirtschaftsse-

nators sieht, jährlich 3 Hektar neue Gewerbeflächen in Bergedorf auszuweisen, kann die jetzt 

vom Senat verfolgte Strategie nicht zum Erfolg führen, sondern gleicht eher der Quadratur ei-

nes Kreises. 

Um dieses Spannungsfeld zu entkräften und um zukünftig eine gesicherte öffentliche Unter-

bringung zu gewährleisten, sollten folgende Punkte umgesetzt werden: 

a) In jedem Bezirk sind planungsrechtlich Sondergebiete auszuweisen, die dauerhaft zu er-

halten sind. Damit soll auch zukünftig eine Flächenreserve für öffentliche Unterbringun-

gen sichergestellt sein, auch wenn die aktuellen Zahlen der unterzubringenden Men-

schen wieder rückläufig sein sollten. 

b) Die Unterbringung von Obdachlosen und Menschen in akuter Wohnungsnot ist über an-

dere Projekte zu sichern. Hierzu sollen Flächen für den Wohnungsbau genutzt werden, 

welche langfristig aus der Nutzung als öffentliche Unterbring in die normale Mietwoh-

nungsnutzung übergeführt werden.  

c) Eine Nutzung von GE-Flächen für Wohnzwecke jeder Art ist ohne einen gleichwertigen 

Flächenausgleich ausgeschlossen. 

 

4. Ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen 

Eine wichtige Stütze der Integration ist die ehrenamtliche Tätigkeit der Bevölkerung. Insbeson-

dere eine breit gefächerte Willkommenskultur kann nur dann wirklich funktionieren, wenn eine 

Akzeptanz für die Unterbringung entsteht, das Ehrenamt gefördert wird und mit der Verwal-
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tung möglichst eng verzahnt gearbeitet werden kann. Dies kann einmal durch frühzeitige In-

formation und Einbindung sowie objektiv nachvollziehbare Entscheidungen erreicht werden. Zu 

letzterem ist bereits einiges ausgeführt worden. Außerdem muss die Verwaltung so aufgestellt 

sein, dass eine Zusammenarbeit möglich ist. Durch fortwährenden Einsatz der Fraktionen in der 

Bezirksversammlung ist es gelungen, die Stelle des Integrationsbeauftragten zu erhalten. Die 

CDU-Fraktion, die diesen Stellenerhalt von Anfang an gefordert hat, geht hier aber noch einen 

Schritt weiter und hat bereits im April beantragt, dass die BASFI Sach- und Personalmittel zur 

Verfügung stellt, die zur Koordinierung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit eingesetzt 

werden. So kann am ehesten gewährleistet werden, dass die ehrenamtlich Tätigen möglichst 

zielgerichtet arbeiten können, die zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal genutzt wer-

den und eine umfassende Integrationsarbeit stattfinden kann. Gleichzeitig ist so am besten zu 

verhindern, dass durch nicht abgestimmte oder parallele Tätigkeiten die Motivation der Ehren-

amtlichen geschmälert wird.  

 

5. Konsequente Einhaltung des „Konnexitätsprinzips“ bei den Personalaufwendungen 

Für die Betreuung der Unterzubringenden werden dem Bezirksamt zusätzliche Personalmittel 

zur Verfügung gestellt. Es ist zu prüfen, ob diese zusätzlichen Personalressourcen ausreichend 

sind und ggf. weiter aufgestockt werden müssen. Die Erhöhungen der bezirklichen Personal-

budgets waren in den letzten Jahren noch nicht einmal derartig auskömmlich, dass die tarifli-

chen Steigerungen im öffentlichen Dienst dadurch finanziert werden konnten. Dies führt dazu, 

dass auch die tariflichen Lohnsteigerungen des zusätzlichen Personals zwingend zu weiteren 

Einsparungen an anderen Stellen im bezirklichen Haushalt führen werden. Dies widerspricht 

den, auch wenn dies in einer Einheitsgemeinde keine rechtliche Grundlage darstellt, Grundsät-

zen des Konnexitätsprinzips (wer bestellt bezahlt), zwischen einer Fachbehörde und einem Be-

zirksamt. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, dass die finanziellen Risiken für gesamtstädtische 

Aufgaben auf Bezirke abgewälzt werden. Dies ist vor dem Hintergrund der unstrukturierten, 

zufälligen Verteilung der Plätze der öffentlichen Unterbringung unter den Bezirken (vgl. Pkt. 2) 

noch stärker zu kritisieren. 

Die Aufwendungen für die öffentliche Unterbringung sind deswegen durch zusätzliche Ressour-

cen seitens der BASFI sicherzustellen. Dies muss auch die zukünftigen Tarifsteigerungen umfas-

sen! 

 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
 
--- 
 
 

Anlage/n: 
 
---    
 


