
    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung  

 

Bürger demonstrieren gegen geplante OLAF-SCHOLZ-

SIEDLUNGEN 

Sachverständige teilen Kritik an Großsiedlungen in der Flüchtlingsunter-

bringung 

Hamburg, 20.01.2016. Mehr als 700 Bürger aus vielen Hamburger Stadtteilen sind dem 

Aufruf verschiedener Bürgerinitiativen gefolgt und haben  auf dem Hamburger Rathausmarkt 

gegen die aktuelle Flüchtlingsunterbringungs-Politik von Olaf Scholz und Katharina Fege-

bank protestiert. Anlass war eine Sachverständigenanhörung über den geplanten Bau von 

Flüchtlingsgroßsiedlungen (Drucksache 21/1838) im Stadtplanungsausschuss.  

Im Anschluss zogen die Teilnehmer in den überfüllten Festsaal des Hamburger Rathauses, 

um von den geladenen Experten Stellungnahmen zu den umstrittenen Plänen des 

Hamburger Senats zu erhalten. Nur 400 Menschen fanden Einlass in den Festsaal, weitere 

ca. 200 Bürger standen im Foyer und warteten vergeblich auf Einlass.  

Die hohe Beteiligung machte deutlich, dass die Bürger immer weniger dazu bereit sind, die 

arrogante und konzeptlose Politik des Senats hinzunehmen.  
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In der Anhörung waren sich alle Experten in ihrer Einschätzung einig, dass durchmischte 

Quartiere notwendig seien und Ghettos unbedingt vermieden werden müssten, solle Integra-

tion gelingen. 

Saga-Vorstand Dr. Thomas Krebsäußerte: „Wir müssen die Herausbildung von überforderten 

Quartieren und die Entstehung verbrannter Standorte verhindern.“ Und weiter „Bei den ge-

planten Großsiedlungen ist eine Quote von 50 zu 50 (gemeint hier ist das Verhältnis von 

Flüchtlingen zu Einheimischen) sinnvoll.“ Eine düstere Prognose wagte der langjährige 

Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky. „Die Metropolen und die 

Großstädte überheben sich mit der derzeitigen Flüchtlingsunterbringung. Das soziale Gefüge 

wird zerbrechen!“ Buschkowsky weiter: „Einheiten von 3000 bis 4000 Flüchtlingen werden 

als eine Einheit im negativen Sinne wahrgenommen. Durch die geplante Dauer von 15 

Jahren als Flüchtlingsunterbringung stigmatisieren sich die Gebiete selbst.“ 

Die Geschäftsführerin des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen 

e.V Nord, Fr. Dr. Verena Herfort beklagte, „Die Wohnungswirtschaft wurde nicht einge-

bunden in die Planungen des Senats für die Flüchtlingsgroßsiedlungen. Eine Einbindung in 

das bestehende Wohnungsbauprogramm wäre wünschenswert gewesen.“ Da Ämter und 

Baufirmen am Rande Ihrer Kapazität wären, sei eine Fertigstellung der geplanten Bauten in 

2016 nicht realistisch. 
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„Die Stadt sieht ihre Verantwortung allein auf das Bereitstellen von Unterbringung und ge-

wissen Infrastruktureinrichtungen begrenzt, die eigentliche Integrationsarbeit soll durch die 

Bürger geleistet werden. Aber wenn das von uns erwartet wird, dann wollen wir auch mit-

bestimmen und zwar von Anfang an“, sagt Klaus Schomacker, Sprecher des Dach-

verbandes‚ Initiativen für erfolgreiche Integration Hamburg (IFI). 

Seit Monaten bemühen sich die verschiedenen Bürgerinitiativen vergeblich um einen kon-

struktiven Dialog mit der Stadt. Doch berechtigte Einwände und Vorschläge werden stets mit 

dem gleichen Mantra beantwortet: Es gäbe keine Alternative zu den Großsiedlungen! Alter-

native Lösungen gibt es immer. Der Erste Bürgermeister und sein Senat haben die Aufgabe 

diese zu entwickeln, statt sehenden Auges soziale Brennpunkte für Jahrzehnte hinaus zu 

schaffen. 

Aufforderungen von Seiten der Initiativen und auch ordentlicher Gerichte, Kompromissan-

gebote zu unterbreiten, lehnen der Erste Bürgermeister und sein Senat kategorisch ab. 

„Ergebnisoffene Diskussionen müssen auch beim ‚Ob‘ bzw. der Größenordnung der Unter-

bringungen mit den Bürgern geführt werden und nicht nur beim ‚Wie‘“, sagte Andreas 

Büttner, stellvertretender IFI-Sprecher. 

 

Wir, die Bürger, halten den Bau dieser Großsiedlungen für verantwortungslos!  

Nein zum Bau von „Olaf-Scholz-Siedlungen“! 

 

Bei Initiativen für erfolgreiche Integration in Hamburg handelt es sich um einen Zusammenschluss von 
Bürgerinitiativen, die das gemeinsame Ziel verbindet, dass sie sich für integrationspolitisch sinnvolle und nach-
haltige Maßnahmen zur Flüchtlingsunterbringung einsetzen. Der Dachverband wurde am 4. Januar 2016 ge-
gründet und hat derzeit 7 Mitglieder. 

Sprecher: Klaus Schomacker 
www.ifi-hamburg.de 

 

Der Verein Lebenswertes Klein-Borstel e.V. wurde im September 2015 gegründet, nachdem die Pläne zur Er-
richtung einer Obdachlosen- und Flüchtlingseinrichtung im Anzuchtgarten in Klein Borstel bekannt wurden. Der 
Zweck des Vereins ist der Erhalt und die Bewahrung und maßvolle Entwicklung des Ortsteils Klein Borstel als 
lebenswertes, familienorientiertes, naturnahes Wohn-Quartier am nördlichen Rand des Friedhofs Ohlsdorf. Der 
Verein hat über 240 Mitglieder. Auf seiner Home-Page www.lebenswertes-klein-borstel.de informiert er über 
sein Anliegen. 

Vorsitzender: Olaf Peter 
info@lebenswertes-klein-borstel.de 
www.lebenswertes-klein-borstel.de 

 

Der Verein Lebenswertes Lemsahl-Mellingstedt e.V. wurde als Reaktion auf die sich im Bau befindliche ZEA und 
die weiterführenden Überlegungen der Stadt Hamburg zur Nutzung weiterer Flächen in Lemsahl-Mellingstedt 
gegründet. Ziel des Vereins ist der Erhalt eines lebenswerten, freundschaftlichen und durch nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt geprägten Umfelds für seine Anwohner und hier lebende Flüchtlinge. Er fordert eine Mitein-

http://www.ifi-hamburg.de/
http://www.lebenswertes-klein-borstel.de/
mailto:info@lebenswertes-klein-borstel.de
http://www.lebenswertes-klein-borstel.de/
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beziehung der Anwohner in Planungen und eine Anwendung des Königsteiner Schlüssels auch auf Stadtteil-
ebene. Weitere Informationen stehen unter www.lebenswertes-lemsahl.de zur Verfügung. 

Vorsitzender: Andreas Büttner 
info@lebenswertes-lemsahl.de 
www.lebenswertes-lemsahl.de 

 

Die Bürgerinitiative VIN-Rissen Vorrang für Integration und Nachhaltigkeit e.V. wurde Ende Oktober 2015 
gegründet. Ziel des Vereins ist es, der vom Hamburger Senat geplanten, ghettoartigen Unterbringung von 4.000 
Flüchtlingen ein klares Konzept entgegenzusetzen. Das Konzept basiert auf Integration durch dezentralisierte 
Unterbringung und fordert Nachhaltigkeit bei allen Maßnahmen. VIN-Rissen hat in der kurzen Zeit seit 
Gründung bereits über 1400 Unterstützer gewonnen. Auf der Webseite www.vin-rissen.de informiert die Initia-
tive über ihr Konzept. 

Vorsitzender: Klaus Schomacker 
kontakt@vin-rissen.de 
www.vin-rissen.de 

 

Gemeinsam in Poppenbüttel e.V. i.G. ist eine Initiative von Poppenbüttler Bürgerinnen und Bürgern, die sich für 
eine nachhaltige und sozialverträgliche Unterbringung von Flüchtlingen in der geplanten Folgeunterkunft 
Poppenbüttler Berg/Ohlendieck, einsetzt.  

Vorsitzende: Anja Schümann 
info@gemeinsam-in-poppenbuettel.de 
www.gemeinsam-in-poppenbüttel.de 

 

LOB - Bürgerinitiative für Lurup-Osdorf-Bahrenfeld bildete sich Anfang Oktober als Reaktion auf den Versuch 
des Senates, die Bezirksversammlung Altona und vor allem uns Anwohner vor vollendete Tatsachen zu stellen. 
So sollten anfangs 3000, später dann 1000  Menschen in Containern im Lise-Meitner-Park untergebracht 
werden. Die Integration einer so großen Anzahl von Menschen ist hier nicht möglich, zumal sich im Radius von 2 
km zusätzlich Unterkünfte für ca. 6500 Geflüchtete befinden und der Migrationsanteil bereits weit über dem 
Hamburger Durchschnitt liegt. 

Sprecherin: Christine Hinz 
Initiative-LOB@gmx.de 

 

Die Bürgerinitiative Neugraben-Fischbek, NEIN! zur Politik, JA zur Hilfe! wurde im Anschluss an eine Informa-
tionsveranstaltung zur geplanten Großunterkunft in Neugraben Fischbek am 23.09.2015 gegründet. Bis heute 
haben sich über 1200 Neugraben-Fischbeker Bürger als Unterstützer der BI erklärt und es werden stetig mehr. 
Die Zustimmung auf den Straßen und Plätzen zeigt, dass unser Ansatz, den politischen Dialog zu führen, im 
Sinne der Bürger ist. Die Bürgerinitiative hat eine machbare und nachhaltige Integrationspolitik zum Ziel und 
lehnt Großunterkünfte als nicht integrierbar ab. Die Bürgerinitiative fordert eine Höchstgrenze von 1.500 
Flüchtlingen für Neugraben-Fischbek und bietet damit gegenüber den Planungen für Gesamt-Hamburg eine fast 
doppelt so hohe Integrationsleistung an. 

mitmachen@binf-online.de 
www.binf-online.de 
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