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Was vor nicht einmal drei Monaten noch undenkbar war, ist heute bittere Realität. Flüchtlinge 
müssen, um sie vor Obdachlosigkeit zu schützen, in Zelten, leerstehenden Baumärkten oder 
Lagerhallen zu Tausenden notdürftig untergebracht werden. 

Die zum Teil herrschen Zustände unterlaufen die bisherigen Standards der öffentlichen 
Unterbringung und sind nur kurzfristig zu tolerieren. Bett an Bett schlafen dort Frauen, Kinder 
und Männer. Bis zu 500 Menschen in einer Halle ohne Trennwände. Es herrscht ein 
andauernder Lärmpegel und die Lichtquellen sind dauerhaft an. 

Bei Bezug dieser Unterkünfte gab es zum Teil weder ausreichend Sanitäranlagen, noch von 
den Schlafhallen getrennte Räume zum Essen. Geringste Hygienestandards konnten nur, wenn 
überhaupt, schwerlich eingehalten werden. Die ärztliche Erstversorgung begann erheblich 
zeitverzögert, Kleinstkinder und Schwangere waren und sind über das erträgliche Maß hinaus 
in ihrer Gesundheit stark gefährdet. 

Kommt es in den Abend- und Nachtstunden zu Krisensituationen ist oft als einziger 
Ansprechpartner von f&w ein Hausmeister vor Ort, unterstützt durch Wachpersonal. Dabei 
könnten viele Situationen durch Fachpersonal auch in den Nachtstunden entschärft werden. Sei 
es zur Deeskalation oder zur Klärung der Frage, ob ein ärztlicher Notfall vorliegt. 

Es ist nur zu verständlich, und unter den bekannten Zuständen nur zu gut nachvollziehbar, dass 
nicht nur die Flüchtlinge durch diese Situation stark belastet sind, sondern auch die Mitarbeiter 
der Betreiber. 
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Zu guter Letzt muss auch eine dritte Gruppe in Betracht gezogen werden. Die große 
Hilfsbereitschaft der Hamburger wird weltweit gelobt. Es ist jedoch absehbar, dass unter den 
derzeitigen Bedingungen auch hier bald die Belastungsgrenze erreicht sein wird. Dazu trägt 
sicher im erheblichen Maße bei, dass die ehrenamtlichen Kräfte ureigene Aufgaben der 
Betreiber übernehmen. Dieses Verlassen auf die Freiwilligen Helfer kann sich auf Dauer zu 
einem Bumerang entwickeln. 

Die dramatische Lage in Hamburg verdeutlicht anschaulich auch eine öffentliche Erklärung von 
leitenden Mitarbeitern von fördern&wohnen vom 1. Oktober 2015. 

 
 
 
 

Petitum/Beschluss: 
Wir beantragen daher, die Bezirksversammlung möge b eschließen: 

Der Bezirksamtsleiter setzt sich gegenüber dem Senat für folgende Standards ein: 

1. Der pädagogische Betreuungsschlüssel sollte zwingend auf 1:50 und der technische 
Betreuungsschlüssel auf 1:100 erhöht werden. 

2. In Unterkünften ab 500 Menschen sollte zwingend, neben dem Hausmeister, eine Fachkraft 
mit sozialberuflicher Ausbildung in den Nachtstunden vor Ort sein. 

3. Wie in anderen Bundesländern bereits eingeführt, sollte in Unterkünften ab einer 
Größenordnung von 500 Personen eine ständige Polizeipräsenz vorgesehen werden. 

4. Die Betreiber von baulich nicht dafür vorgesehenen Notunterkünften (Zelte, Werkshallen, 
Baumärkte) werden bei der Inbetriebnahme durch alle erdenklichen Institutionen (THW, 
Bundeswehr, Hilfsorganisationen, Feuerwehr), organisiert durch die Behörde für Inneres und 
Sport, unterstützt. 

5. Notwendige sanitäre Ausstattungen sind von Anfang an zwingend vorzuhalten. Logistisch gilt 
es bereits heute die für morgen prognostizierte Ausstattung bereit zu halten. 

6. Den Freiwilligengruppen, den Bürgerinnen und Bürgern muss verlässlich die Anzahl der 
Bewohnerinnen und Bewohner und die Dauer einer Flüchtlingsunterkunft genannt werden.  

7. Der Bezirksamtsleiter und die Fachbehörden müssen regelmäßig in den betroffenen 
Stadtteilen Gesprächsrunden für die Bürgerinnen und Bürger anbieten. Der Bürger muss als 
ernstzunehmender Partner wahrgenommen und respektiert werden. 
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